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3m 3?araöic$. 
Vornan von IDtfltnnttar Ir&an, 

(^ortfc^unij.) 

(Hadjörucf »erboten.) 

ie ©arabinieri Ratten SJfarto, ber meljr tobt al§ 
lebenbig oor ©djrecf unb ©ntfeijen mar, Ijinaugge* 

bracfjt, aber ein ©taatSanroalt ift an folcfye ©eenen jn fefjr 
gemöfynt, alg baf3 fie befonberen ©inbrud auf ifjn machen 

fottten. ©djon nad) einer furgen Cßaufe, mäfjrenb meldjer 
fid) be gelice nod)malg in ben Sitten orientirte, rief er 
loieber: „§err Garbelti, ba mar bod) nod) ein ^erl — mein 

©ott, mie Ijiefi bod) ber SJtenfd)? 3ft ber nid^t ba?" 
,,©g ift nod) ein SJiann braunen, §err ©taatganmalt, 

ber fid) Slgnelo ©gpofito nennt unb gemöljnlid) Slgnelitlo 

gerufen mirb." 
„Stidfjtig, richtig, ben meine id). Slgnetillo. Stufen ©ie 

it)n herein." 
3mei SJtinuten fpäter ftanb Slgnelillo oor be gelice. 

@r machte eine fürd)ter(id) umftänblidje Verbeugung, 
murmelte mit tiefftem Stefpett einige SJiale Ijintereinanber: 
„©ccelten^a, 3§nen ju bienen, ©ccellen^a, ©ccetlenga—" unb 
machte bag unfdjulbigfte, treutjergigfte ©efidjt oon ber Söett. 

31 ber be gelice achtete meber auf bie Stebengarten, nod) 
auf bag ©efid)t Slgnelillo’g, fonbern lag ein^rototoll burd), 



8 3m 3Para&'C?. 

meldjcg Fjeute borgen am Sdjatort felbft aufgenommen 
morbeit mar unb bie Vernehmung eineg Varbierjungen 
Samens Hntonio ©iubba enthielt, SDiefer Fjatte auggefagt, 
bafs er lurg oor gehn Xlfjr Slbenbg einen §errn in bunfelm 
2lngug, mit einem runben garten gilghut, ebenfalls oon 
bunfler garbe, unb einem fcfjmargen ©djnurrbart gefeiten 
habe, ber oor bem Saben beg ©on Seone fielen geblieben, 
unb alg er gefetjen, baf^ er bemerft werbe, mieber meiter 
gegangen fei. ©iefeg ©ignalement pafjte gang gut auf 
dJiario, nur Fjätte eg ebenfo gut and) auf ben ©taatg« 
anmalt fetbft gepaßt, wenn man if;n in 33erbadF)t gehabt 
Fjätte, ebenfo gut mie auf Fjtmbert SFnbere. $)e gelice 
batte aber nun einmal ben jungen Viarini alg ben oon 
ber allgemeinen Meinung begegneten „©ignore" in SSer* 
bad;t, unb bie ä^angglage, in ber Viario fid) gegenüber 
bem SÖudjerer befunben Fjatte, beftärfte if;n barin. -üJiario 
leugnete natürlich, aber wenn ber Varbierjunge bei ber 
Konfrontation mit SDcarini biefen alg ben dJiann mieber« 
erfannte, ben er oor bem Saben £>on Seone’g gefeFjen 
Fjatte, bann mar ©öfterer „geliefert", ©eine Verhaftung 
erfdjien bem ©taatgamoalt meljr alg genügenb motioirt, 
fie mar gerabegu notbmenbig gemefen in SluSfidjt ber dJiög« 
lidjleit, bap dJiarini fidj fonft burdj gFudjt ber Konfrontation 
mit ©iubba Fjätte entgieljen tonnen. 

©nblidj gerufjte be gelice SlgneFiFFo gu bemerlen. „SFFj, 
ba bift $Du ja —er nannte iljn 3)u, meil SlgneliFFo in 
feinen gerriffenen ©tiefein, in feiner fdjäbigen, abgetragenen 
unb fdjmutjigen KFeibung unb oor allen Gingen in feiner 
l’riedjerifdjen Untermürfigleit nidjt ben ©inbruct eineg 
„©ignore" madjte — „$)u bift SlgnelilFo?" 

„teurer ©jcetFeng gu bienen, Slgnelo ©gpofito, genannt 
SFgneliFFo." 

„Komm ’mal näFjer FjierFjer." 
5Fgnelitlo trat mit Finlifdjen Verbeugungen näFjer. 
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„ßannft £)u überhaupt bie SBaljrljeit fageit, Slgneliüo?" 
„(Sure (Sgcelleng, id) roiCC nid)t felig werben, wenn tdj 

mid) unterfteljen foflte, eine einzige Unwaljrljeit oor g^nen 
ju fagen." 

„9ia, id) will SDir wag fagen! teilte ©eligfeit ift mir 
feljr gleidjgiltig, aber in’g £od) baffe id) $)icb fperrcn unb 
brumm fdjliejjen bei 2öaffer unb 53rob, fowie 2)u eine 
einzige Unwaljrljeit fagft. SSerftanben?" 

„D, (Sj;cellen§, id) weifj, wag bag ©eridjt ju bebeuten 
l)at, id) weiß —" 

,,©ei ftilf. ©u fannteft ben ermorbeten ©on Seone 
©iuberti fdjon längere 3eit?" 

„3a, Gfccelleng. fjatte bie ©üte, mir mandjmal 
einen Keinen SSerbienft guguwenben. (Sr war mir immer 
ein gütiger, freunblidjer $err, unb id) werbe feinen £ob 
beweinen, folange id) lebe." 

„Safe bie Dtebengarten unb antworte bürg unb bünbig 
auf meine fragen. 2Öag F)aft $Du für 2)on Seone gearbeitet?" 

„(Sr ftellte mid) oor einiger 3eii alg 2luffe§er in ber 
SSitla 9)iarini an." 

„2Ug 2(uffeljer?" 
„3a, (Sure (Srcelleng. (Sr befürchtete woljl, bajj oon bort 

©egenftänbe, bie gur Sbonfurgmaffe gehörten, fortgetragen 
werben möd)ten, unb beauftragte mid), auf^upaffen, bajj 
bag nicht gefdjefje." 

„3ftid)tig. (Sr hatte gorberungen an bie dRarinig." 
„D, er hat mir oft feine 5Rotl) geblagt, baß er fo 

betrogen worben wäre oon bem alten -IRarini, baß er fo oiet 
©elb oertoren habe unb nicht wiffe, wie unb wo er eg 
wieberbefommen fobbe." 

„5lber mit bem jungen SJtarini ift er bod) übel ums 
gefprungen, l)e?" 

„©elbftoerftänblidj, §err ©taatganwalt. (Sr hatte ihn 
tüchtig in ber ©djere, unb wenn 2)on Seone einmal 3ewanb 
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in ber Sd;ere l;atte, fo war er freilid; fein ^eiliger. 2116er 
er wollte bod; nur mieberljaben, mag er ocrloren." 

„9tun, b.tg finb befannte Sachen. kommen mir gur 
§auptfad;e. Su warft geftern 2l6enb aud; im Saben Son 
Seone’g?" 

„(Sure (Sjcedeng, ja." 
„Sann mar bag?" 
„Sag mar gwtfdjen fieben unb ad;t Ul;r 2lbenbg." 
„Swifdjen fieben unb ad;t Uf;r? ©ut. Sag tl;ateft 

Su bort?" 
„(Sure (Steedens —" Slgnelido if;at oerfdjämt unb 

blidte auf feine gerriffenen Stiefeln. 
„9?a, id; mill SDir’g fagen, menn Su Sid; fd;ämft, eg 

felbft 51t fagen. Su f;aft bort Seine Stiefeln uerfe^t unb 
groar für fünf Sire." 

„(Sure ©rcedeng wiffen, Unfereiner braucht immer ©elb. 
junger tf;ut welj." 

„Ohm meiter! Sag tf;ateft Sit, alg Sit non Son 
Seone fortgingft?" 

„(Sure %cedeng, id; faufte mir für gwei Solbi Sacca* 
roni non einem «gerumträger unb ging bann gu Son 
9?icolo in ber 2Sia bi San Sebaftiano, 100 id; ein ©lag 
Sein tranf. 3d; mar fo matt, bajg id; ein ©lag Sein 
trinfen mufjte. $d; märe fonft umgefallen." 

„Seiter, meiter. Sag tf;ateft Su bann?" 
„geb ging bann auf bemfelben Sege guriief, unb alg 

id; auf beut Solebo am $icolo fette Solori norbeiging, 
begegnete mir §err Sario Saritti." 

„Sag?" fuljr be gelice l;aftig auf, „§err Sario 
Sarin i?" 

„(Sure (Sgcedeng gu bienen, ja." 
„Um meld;e 3eil roar bag?" 
„D, eg mar nod; nid;t fpät, (Srcelleng," machte 2lgne« 

lido unfd;ulbig, „eg mar mof;l nod; nid;t einmal gef;n Uf;r." 
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„3l6cr boclj halb geljn Uljr?" 
es lann aud) geljn llfjr gewefen fein. (Sure 

©Ecetteng wiffen, Unfereiner Ijat leine lll)r. 2ßenn man 
ein armer Teufel ift, ber 2lbenbS nidjt weiß, was er sDtor; 
gen§ effen foll, fo lann man ft cf) folgen SujuS nidjt ge= 
ftatten." 

„2lber £)tt weijjt beftimmt, bajj eS meljr an geljn als 
an neun XUjr mar?" 

2lgnelillo befantt fidj einen StugenMicf, bann fagie er: 

„3a!" 
„2öaS tljat §err 3Jtario SÄarini?" 
„(Sr ging am 23icolo fette ©olori Ijiit unb fjer. (Ss 

fdjjien, als trenn er Semanb erwarte." 
„9lber er ging nidfjt in ben 33icoIo hinein?" 
„®aS weijj id) nid)t, benn id) ging natürlich weiter 

meiner 2ßege unb nerlor ifjn halb aus bem ©eficfjt. Sdj 
fonnte ja nidjt aljnen, (Sure (SEcelleng, baf$ etwas fo 
©djredlidjeS berorftanb." 

„2öic? Söidft 2)u bamit fagen, bafg 3Kario 3J?arini 
ber SOcörber ©on Seone’S fei?" 

„®ie 9Jtabonna bewahre mid) baoor, fo etwas git fagen, 
(Srcelfeng, aber fie möge mid) and) baoor bewahren, gu 
fagen, er fei es nid)t." 

„9cun weiter! 2öaS tfjateft ®u, nadjbent SDtt $errn 
9flarini gefehlt Ijatteft?" 

„9?id)ts, (Sure ©Eceffeng. 3$ ging langfam burd) bie 
SSifla Sftagionale nach £aufe, nad) ber 91ampa bi ©an 
21ntonio, wo id) nod) war, als mid) bie ©uarbia, bie ©ie 
beorbert Ratten, fjolte." 

„®u bift bie gange 9?ad)t gu §aufe gemefen?" 
„3a, ©EceHeng, fid;er! Söo follte id) fonft fein?" 
,,©d)läfft £>u allein?" 
„9cein, id) fd)lafe mit ber $auSbeforgerin, ber alten 

SDrigiba, im ©outerrain beS §aufeS." 
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„Ser ift 33rigiba ?" 
„(Sine Safdjfrau, (Spceden^, mit ber idj fcfjort feit 

meinen ^inberjaferen ein unb biefelbe Sofenung feabe. 
(SgceEen^ wiffen, arme Seute, mie mir finb, tonnen nicfet 
viel Umftänbe machen." 

„Sie Reifet bie SBrigiba mit ifjrern Familiennamen?" 
,,©)ag weife idj wirflidj nidjt. 3dj f;abe ifen nie ge; 

feört. 2tber ©ie tonnen fie jeberjeit unter bem tarnen 
SSrigiba an ber 9fampa bi ©an Stntonio erfragen/' 

@S trat eine fleine Sßaufe ein. SDe gelice fdjrieb fidj 
etwas auf. 

„Senn ©ie wünfcljen, ©jcetteng, fo fenbe idj bie alte 
23rigiba felbft feer," fufer Stgnelillo fort. S3ei fidj badjte 
er: „Unb wenn fie babei etwas SlnbereS fagt, als fie folt, 
fo fdjlage idj if;r ben ©djäbel ein!" 

„(SS wirb barüber fpciter 23efd)lufe gefafet werben," 
ermieberte be gelice, „jefet nur nodj (SineS. ©)u fennft 
ben Saben unb bie ©cfelafftube 2)on Seone’s genau, 
Stgnelilto?" 

,,©en Saben wofei, (Sjceden^, icfe mar ja feäufig genug 
bort. 2lber in ber ©djtafftube mar idj nie! Seife audj 
nidjt, mo fie ficfe befinbet." 

„©ie liegt birett oberhalb beg SabenS, non mo eine 
fleine Senbeltreppe in bag Se^anino füfert. ®ag gcnfter, 
bag non ber ©trafee au§ über bem Eingang gum Saben 
fidjtbar ift, füfert in bag ©djlafgimmer. ©)u feaft bodj 
bag genfter fcfeon gefefeen?" 

„Samofel, ©gcetteng, bag Fünfter fdjon, fonft aber nicfetS." 
„9?un ttlfo. §ältft ©u eg für mögticfe, bafe ein Sann 

in ber Sftacfet non ber ©trafee aug burdj bag genfter ein- 
fteigen fann?" 

„3)aS tarne auf einen SSerfucfe an." 
„Senn er ben Querbalfen am Eingang alg ©tüfepunft 

für bie güfee benutzt?" 
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„TOglid) ift 9Weg, (Sgcelleng." 
„9hm nod) ein Sßunft. 5Die Seidje enthielt faft gar 

fein 33tut. ©ie mu ft alfo nie! SBfut verloren Ijaben, unb 
bod) n)ar nirgend im Saben, auf ber kreppe ober im 
©cfylafäimmer eine größere SBlutfpur 51t entbeden." 

Slgnelillo, ber foeben nod) giemlid) einfilbig gemefen 
mar, mürbe plö|tid) mieber erregter, feine Singen leuchteten 
auf, unb feine SBangen rötfteten fid). 

„D, (Sceelfen^a," rief er gefprädjig, „ein alter 9ftann, 
ber oor GJeftj 5öodjen lang hungert, mo fall ber bas SBlut Ijer 
haben ? 3d) rneift gan§ beftimmt, baff 2)on Seone Xage lang 
gar nichts aff. 2öie moHen ©ie, baff er ba viel S3lut 
haben fall? Gin Söunber märe eg gemefen, menn er über* 
ftaupt meldjeg gehabt hätte." 

Gg maren nod) mandjerlei fünfte unflar für ben 
©taatSanmalt, aber augenblicflich fchien er $u abgefpannt 
gu fein, um 2SeitereS oor^unefttnen. 9?ad)bem bag fßrotofoll 
über Slgnelilfo’g S3ernel;mung fertiggefteUt mar, mürbe 
biefer entlaffen, unb ber ©taatganmalt fdfloft bie Sitten 
beg galleg ©iuberti in feinen ©djranf. ©ann fleibete er 
fid) um unb ging fort. Unten im Sßefiibül beg ©eridjtgs 
gebäubeg blieb er mieber fielen unb breljte fid) eine Giga* 
rette, Gr fd)mad)tete nad) einigen Sügen fEabafraudj. 
SBätfrenb er nod) bamit befd)äftigt mar, holte ifjn fein 
College ©atttrini ein, ben er tmrfjin auf bem ^orribor 
getroffen hatte. 

„Sinn?" fragte biefer. „§aben ©ie ihn?" 
„S3af)," antmortete be fyelice leid)tl)in, bann fügte er, 

bie 9hutd)moIfen burd) bie Shtfe blafenb, etmag lebhafter 
Ijinju: „llebrigeng, lieber College, bag mirb eine brillante 
3>ertf)eibigunggfad)e, eine cause celebre erfter ©orte, ©ie 
follten bag Syrern S3ruber mittheilen." 

„deinem S3ruber? SDem 9ted)tganmalt?" 
„3a. (Sr f;at mir oor einiger 3e^l gefaxt, er möd)te 
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gern etmag fabelt, mobttrd) er fieß oortßeifßaft Beim 
Sublifüm einführen lönne. ©ag ift fo eine ©ad;e; wie 
gemacht für einen jungen Sertßeibiger, ber fid) einmal 
oßne oiel Sfufmanb orbentlidj in’g 3eu8 ^e3en roiß. 3dj 
bitte Sie, ein ©oßit aug verarmter Familie, ber aug Siebe 
gu feinem Sater gurn SDtövber mirb, an einem SBudjerer, 
an einem ©djeufat imb fo weiter. — ©ag muff ja 
bie Seute gu ©ßränen ritßren. 3$ beantrage natürlich 
minbeftenS geßn 3aßre Sagno, aber icß bin überzeugt, eg 
fommen nicht meßr alg gwei big brei Safjre ßeraug. 
SSelcßen ©riumpß für bie Sertßeibigung! ©agen ©ie 
Syrern S.ntber, er Jolle fid) bie (Gelegenheit nicht entgegen 
taffen. @r mirb befannt unb fomrnt gu einer einträglichen 
fßraiig, er meiß nicht mie?" 

©er Stnbere lachte, „©iefe märe ißm jebenfaflg gu 
mitnfehen, beim feine Seitunggfcßreiberei ift nicht meit her/' 
antmortete er. 

„©djreibt er noch immer für ben fordere bi Napoli1?" 
„9Jiein (Gott, ja. (Stmag muß er hoch tßun, fo lange 

er noch auf Klienten märten muß." 
„©agen ©ie ißm non ber ©adje, ober beffer, feßiden 

©ie ihn gu mir! @3 mirb eine große ©adje, icß oerfidjere 
©ie. ©ie oerßilft ißm gu einer ^unbfcßaft. @r foll fiel; 
bantm flimmern." 

©amit nerließ be gelice, Keine Saucßringel nor fieß 
hin blafenb, bag §aug. 

IInb in ber Sfbenbauggabe beg „(fordere bi 9iapoli" 
ftanb bie 9cotig: „3n ber Knterfudjunggfadje über bie fe 
morbung bes fpfänbernerfeißerg Seone ©iuberti, bie einer 
unferer tücßtigften ©taatganwälte, §err Sflberto be ^elice, 
in -fninben hat, ßat ßeute bereitg eine gange ffieiße Ser* 
neßmungen ftattgefunben, bie aud; fdjon gu einer Serßaftung 
geführt ßaben. hoffentlich gelingt eg ber unermüblidjen 
©ßätigfeit unfereg oorgiiglicßen ©taatganmalteg, §errn 
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De gelice, audj in biefem gälte, ben ©djufbigen gu er« 
mittein unb bte bunfle Xgat flarguftetlen. 2ötr werben 
unfere Sefer über bte Slngelegengeit auf bem Saufenben 
erg alten." — 

2>e gelice liebte folcge öffentlicgen ganfaren über feine 
^gätigfeit. (Sr faufte baoon fogar mehrere ©remplare auf 
ber ©trage, ftrid; bie betreffenbe ©teile aüffaUenb mit 
23lauftift an unb fcgidte fie unter Streugbanb an feine 
©önner unb greitnbe na cg Storn, in’S guftigminifterium. 
SBeiter gatte ja feine Xgcitigfeit feinen Swecf. ©o macgt 
man Karriere. 

§tünf3^ßntcjp g&apitet. 

©)ie plöglicge SSergaftung beS jungen SJtarini, beffen 
gamilie fcgon bureg ben ft'onfurS feines SSaterS in aller 
Seute SJUtnb gefommen mar, maegte ein ungemögnlidjeS 
Sluffegen, unb einige £age fpraeg man in ber gangen 
©tabt non nicgtS, als non biefer Slngefegengeit. ©taatS? 
anmalt be gelice fegien Stedjt gu begatten, als er biefen 
fßrogeß als eine „große ©adje" begeiegnete. 

Vorläufig mar baS allgemeine Urtgeil bem jungen 
tarnte nidjt günftig. DJiit ber neugierigen ©djwaßgaftig« 
feit oberfläegtieger, fenfationSlüfterner Seute verbreitete man 
fidg über ben gaff, unb SJtario erfegien in bem Sidjte eines 
auf ftgiefer ©bene ftegenben jungen 5DianneS, ber, einmal 
in’S gaffen gefommen, nidjt megr gu retten mar. ©'aS 
23ertn:ecgen leudjtete allen Seuten, bie barüber fpradjen, 
als bie natürliche golge einer Steige unglüdlicger Umftänbe 
ein. Stur einige Sößenige, bie ben jungen SJtario genauer 
gu fennen glaubten, gielten ign, je megr baS Urtgeil gern« 
ftegenber ebenfo graufam mie leichtfertig ign oerbammte, 
mit um fo größerer ©ntfegiebengeit unb ©iegergeit für 
unfcgulbig. 
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3u biefcn gehörte in erfter Linie fein Vater, ber alte 
Gommenbatore SLRarini. tiefer fjatte fid) in ber testen 
Seit bod; bebeutenb getinbert. f£)ie leid;tfertige ©leid;; 
giltigfeit, bie er bis nod; rar gan^ titrier Seit an ben 
Xag gelebt hatte, bie Saoerfid;t, mit ber er ben Leuten 
nor^tmadjen fud;te, bafj feine „Verlegenheiten'' nur rar; 
übergel;enber Vatur feien, baji er halb wieber ber alte 
Vfarini fein merbe, hatte ben ihn ®d;lag auf ©d;fag 
treffenben XlngliidSfällen nicht ©tanb §it halten vermocht. 
Sc^l faf} w oft ©tunben lang, büfter unb fd;mermütl;ig vor 
fid; hin ftarrenb unb ab unb $u leife Jßorte murmelnb, git 
§aufe in feiner elenben 2ßof;nung in ber Via Valernto, 
unb in feinem 2leußeren madjte er einen erfd;redenben 
Ginbrud. £>ie f leinen 3wilettemitteld;en, mit benen er 
früher baS herrtanaf)enbe Sinter gu vertufdjen pflegte, fielen 
jefct fort, unb in bemfelben bDtafre, wie nun auf feinem 
©efid;t bie gelben unb grauen glede, bie tiefen Vunjeln 
um bie Singen, bie eingefallenen Sßangen, ber öbe, wie 
verglaste SluSbrud ber SXugen, unb all’ bie ©d;atten beS 
SllterS, bie fd;lottrige ©eftalt unb nad;läffige, fdjäbige 
Hleibung gur Grfdjeinung tarnen, in bemfelben SJtajse fal; 
er nun aud; feine inneren ein, bie gren^enlofe 
Verfd;wenbungSfud;t, bie gan^e tolle, unvernünftig leidjt; 
finnige £ßirtf;fd;aft in feiner früheren Lebensführung, ben 
frevelhaften Leichtfinn, mit bent er feinen unb feiner ^inber 
9tuin f;eraufbefd;woren hatte; biefe gerabeju fünbf;afte Ver; 
nad;laffigung ber Sufunft, beren er fid; fd;ulbig gemad;t, 
erfd;ien nun immer beutlid;cr unb flarer vor feinem ©eifte. 
XXnglüd ersieht, unb if;n hatte baS ©lüd verlogen. Vun 
tarn bie fürd;terlid;e, graufige Vbred;nung. (Sr alt unb 
hilflos, fein einziger ©ol;n beS ViorbeS angeflagt unb ver; 
haftet, feine Tochter in il;ren garteften träumen, in ihrem 
fd;önften ©lüd betrogen, betrogen um Sugenb unb §off; 
nung — baS war baS Vefultat feiner früheren §irnlofig* 
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feit, (Sr war ein Rerbredjer an fid) unb feinen Sfinbern, 
dJiario bagegen f;ielt er für unbebingt fdjitlbloS. 

(Sin junger SJtann, Necl)tSanmalt Saturini, ftanb oor 
if)m. (Sr fam foeben non Niario, mit bem er im ©efängnifj 
gefprodjen fjatte, unb tröftete nun ben Sitten fo gut er 
fonnte, um non ihm ben Sluftrag gur RerUjeibigung feineg 
Sol)neS gu erhalten. (Sr fönne feinen Refferen fittben, 
fagte er bem alten SNarini, fein Rruber fei felbft Staats? 
anmalt, unb er fjabe foldje Regierungen, baff er guoer? 
fidjtlid) glaube, bem Slngeftagten bie beften SDienfte leiften 
gu fönnen. 

„«galten Sie meinen Sohn für unfdjitlbig, gerr NedjtS? 
anmalt?" fragte Riarini if)n. 

„3d) hoffe eS guoerftdjtlid)!" ermieberte biefer. 
ÜRarini mar es ja ogite RßeitereS flar, baff ÜJtario einen 

tüchtigen Rertljeibiger vor ©erid)t jegt nötgiger braucge, 
mie baS tägliche Rrob, unb es märe i§m auch redjt ge? 
mefen, menn Saturini bie Rertl)eibigung gatte übernehmen 
motten. Sfber, mie allen Neapolitanern, melde bie Regriffe 
eines Slboofaten urtb einer unenblid)en Hoftenreduung nid)t 
ooneinanber fonbern fönnen, fragte fid) Rcarini aud), 
moljer er bie Summe nehmen falle, bie Saturini oerlangen 
fönne. (Sr muffte fcgr mol)l, maS für Nedpumgen bie 
neapolitanifdjen Slboofaten gu machen pflegen, unb gatte 
eS fogar am eigenen ©elbbeutel erfagreit, gelegentlich eines 
RrogeffeS mit feiner Sdjmiegermutter, ber nicgt nur ben 
gangen Streitgegenftanb oerfdjlungen, fonbern and) über 
biefen Retrag hinaus gang erflecHicgc Summen gefoftet 
hatte. 

„Unb mie oiel Stoftenoorfdujf mürben Sie oerlangen, 
gerr Ned)tSanmalt?" fragte Rtarini beSgalb oorfidjtig, 
„Sie roiffen, id) bin arm." 

„gaben Sie feine Sorge," antmortete Saturini, „mich 
reigt ber galt an unb für fid), nicgt bas ©elb. 3d mürbe 

1896. XII. 2 



18 3m 3?ara&icr. 

3§tten nur meine eigenen Auslagen unreinen, affo etroa 
breifjunbert Sire." 

,,3d) meif$ aber and) nidjt, mo id; biefe hernehmen foff." 
„s]Jiein lieber §err üÖtarini, of)ne biefe merben ©ie 

fidjerlid) leinen Vertfjeibiger für Streit ©ol)n fiabeit. ©ie 
merben nicht »erlangen mollen, baf} ein Sümofat bie Höften 
einer Vertheibigung aus feiner eigenen ©afdje, ftatt aus 
ber beö Slngeflagten befahlen foll, itnb menn ©ie e3 and) 
»erlangen mürben, e3 fönnte Viemanb barartf eiligeren 
trot> aller djriftlidjen -Jiädjftenliebe. §ür ni<f)t£> ift nichts." 

Veppa trat in’<3 3^mmer- ^Dcarini mar in legier Seit 
befliffen, tmr if;r fo »iel mie möglid; feine Verlegenheiten 
j$u verbergen, unb fo fagte er and) jetd, um fidj »or if;r 
nicht blof^uftelfen: 

,,©ut, §err VedjtSanmalt, id; merbe für baS Vorige 
forgen." 

„216er halb, §err 9Jiarini. ©ie .gauptoerhanblung 
bürfte »ielfeidjt fcfjon nächften ÜJJtonat ftattfinben, unb id) 
bebarf bod) t»enigften§ einer 3Sod;e ju meinen Vorarbeiten." 

„gdj lomme in ben nächften Stagen gu Sh^en, um bic 
©aclje 51t regeln." 

©abei blieb e§ vorläufig unb ber Ved)t3anmalt ging fort. 
„20er mar ba§, Vater?" fragte Veppa furj. 
„©er Vertfjeibiger 2Rario’3," antmortete Vtarini mit 

einigem ©elbftbenuifjtfein. 
Veppa ermieberte nichts, unb fo blieb 9Jiarini uugeftört, 

um über bie Vefdjaffuttg ber benötigten breihunbert Sire 
nachsubenlen. Slber er mochte nachbenfen, fo »iel er mollte, 
er mürbe baburdj um feinen ©olbo reicher. (£r ging feine 
Vefannten burclj, feine früheren ©äfte unbgrcunbe! 3a/ 
fo lange er reich gemefen mar, ^atte er bereu eine Vienge, 
feitbem feinen einzigen mehr. @S gab feinen (Sinnigen, 
bei bem and; nur bic geringfte Hoffnung oorljanben mar, 
eine Heine Slnletfje in ber Voth madjen §u fönnen. ©r 

* 
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Ijatte fdjott mehrmals oerfudjt, auf biefe Söeife einen Aug* 
gleidj, ein Arrangement Ijerbeigufüljren — nid;t einen rptfjen 
$eder Ijatte er auftreiben tonnen bei feinen fogenannten 
greunben. Unb mag maren bag für faure ©äuge gemefen! 

3Karini mar nidjt fdjledjt. @r mar ein leidjtfinniger, 
aber gutherziger 9Jienfdj gemefen, ber, fo fange er eg tonnte, 
mit uotlen §änben gab. Um fo empörenber, um fo ent; 
mutfjigenber unb nieberfdjmetternber empfanb er jetjt ben 
falten, rofjen unb Ijerglofen ©goigntug ber Seute, bie früher 
bei ifjut geprapt unb gefdjfemmt hatten auf feine Soften, 
unb nun, mo er in ber Aotfj mar, mijjtrauifdj unb melt* 
fing fidj oon ihnt gurüefgogen, fidj oerleugnen liefen, menn 
er bittenb tarn, ober ihn abmiefen, grob unb rüdfidjtslog 
mie einen Bettler. Unb bodj Ijätte er nochmals bie faure 
Steife unternommen, jetjt, mo eg bie Rettung feineg ©ofjneg 
galt, menn fie nur bie geringfte Augfidjt auf (Erfolg ge; 
boten Ijätte. Aber bag mar nidjt ber gad. üftarini 
feufzte unb badjte baran, mag iljnt früher einmal ©raf 
SJtaffimo marnenb gugerufen Ijatte: „2t'er in Aeapel am 
SBoben liegt, ftefjt nie mieber auf." 

spepp'a betradjtete ihren SSater oon SÖeitcm. ©tili 
unb oerfdjüdjtert beobachtete fie fein SJiiencnfpiel unb fdjien 
gu erratljcn, mag iljn marterte. Aber mie tonnte fie 
helfen? ©ie litt mit iljm! ©ag mar Adeg, mag fie 
tonnte. Aber eigentfjümlid) mar eg bodj, mie bie Aotlj 
bie einzelnen ©lieber biefer gamüie naher unb näher 
aneinanber fdjlop, mie fie bulbfam untereinanber mürben, 
mag fie früher nie gemefen, mie fie über bie flehten Aötljc 
unb großen ©orgen beg Sebeng Ijinmeg gegenfettig auf 
fidj fafjeu, in gurdjt unb Angft, um beg Anberen ©djidfal 
bangten unb gitterten, mag fie früher noch nie getljan. 
©er eigentlidje Kitt beg gamilienlebeng, bag .gufammem 
geljörigfeitggefüfjl, mar bei ihnen erft bie Sßirfung beg 
Unglüdg, ber Aotlj. 
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„SBopin gepft ©u, $eppa?" fragte ipr SSater, als fie 
il;ren OJfaffaften gufammenpacfte. 

,,sJ?ad) — nad) bem ^oftlippo, SSater." 
©ie oermieb es, ju fügen, „nad) SSiffa SJfarini"; fo 

piep nämtid) bte SBefipung immer nocp, obgleid) fie nicpt 
mepr baS (Sigentpum eines OJiarini mar. 

„speppa," fagte ipr SSater mieber, ,,©u fönnteft mot)l —" 
bann ffodte er. 

„2öa§ benn, 33ater?" fragte fie. 
,,©u fönnteft mofjf einen 23rief an §errn Obermeper 

mitnepmen." 
OJcarini fagte fid), bap Obermeiser ein gfrember, ein 

©eutfcper fei, bie in Neapel allgemein für fefjr gutpergig 
galten. (5r bebauerte, megen llnfenntnip ber (Sprache 
nicpt ntünbfid) mit Dbermeper uerpanbeln 511 fönnen, aber 
fein ©cpreiben mürbe biefer bocp mofjf oerftepen. ©ie 
©eutfcpen oerftepen ja 2lffeS. 

„3a, 33ater," antmortete feine ©ocpter fleinlaut, ©ie 
raupte fdjon, maS in bem ©cpreiben ftepen mürbe, aber 
mag foflte fie machen? @0 galt bie Rettung OJiario’S, bie 
Rettung Silier. ©enn bas faf) bas junge OJiäbdjen mopf 
ein, bap ber einzige OtettungSanfer für bie gange gamilie 
bie greifpredjttng ipreS Arabers fei. Erfolgte biefe nicpt, 
mürbe er uerurtpeift, fo maren fie Sille gebranbmarft, ge* 
geicpnet, oerftopen. Oiiemanb — attd) ©iuliano nidjt, 
mürbe mit ipnen 51t tpun pabett mögen, unb — — fie 
patten Oiecpt! 2Bem burften fie gu napen magen, mit 
biefem $ainSgeicpen? 

„•üMemel pat ©ir gräitlein Ober me per fcpoit für ©ein 
S3ilb oorausbegapft?" fragte ipr &ater mieber. 

speppa fap in einem Keinen Söücpefdjen, baö fie aus 
ber ©afcpe 50g, nad). 

„ßunbertunbgepn Sire,“ antmortete fie. 
„3ft bas oiel?" 
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„gd) weif) es ntc^t." 
„3$ meine, ob id) oielleidjt nod) breifjunbert Sire —" 

er ftocfte roieber. $eppa fcdjnürte oerregen an itjrer Etappe 
Ijerum. 2$aS fodte fie jagen? @S fyanbelte fid) nm tf;r 
S3ilb. Sie wollte unb lonnte feinen $reis bafür madjen. 
Slufjerbem war es nod) nid)t fertig, unb fie fjatte nod) nie 
für ©efb gemalt, nie baran gebad)t, es je 51t tljun ober 
tfjun gu rnüffen. 

„@S ift für SJtario’S SSertljeibigrmg, $eppa," fagte ifjr 
Später. 

„0o tfju’S, SSater. @S bleibt nid)tS SlnbercS übrig." 
Tann fepte er fid) l)in unb fdfrieb ben S3rief. $eppa 

wartete fo lange, ©nblidj war er fertig, unb fie wollte 
gel)en. 0a traten if)r aber bod) bie Tfjränen in bie Singen. 
SJtit bem gangen Ungeftüm iljreS füblidjen Temperaments, 
frampfljaft fd)lud)genb, warf fie fid) ifyrem Später an ben 
§alS, füjjte il)n gärtlid) unb flüfterte enblid) leife: „SM)t 
waf)r, 23ater, — Tu — Tu erwarteft mid) l)ier?" 

Tie grage flang fo fonberbar, baf) er baS junge 
SJiäbdjen fragenb anfal). .gatte fie etwa 001t SJiario er* 
fahren, was bantals in ber lebten S?ad)t in ber SSilla 
SJtarini gwifd)en iljm unb bem 0ot)ne oorgefallen war? 
$ürd)tete fie, er würbe wieber gum Sieooloer greifen unb, 
fid) feig baoonftel)lenb, feine ^irtber in ber Siotl) oerlaffen? 
Sind) il)m waren bie Singen feud)t, als er enblid) feft unb 
rul)ig erwieberte: ,,©el)’ beruhigt, ?)3eppia, id) oerlaffe eud) 
nid)!'' 

Tann ging fie fort, bie S>ia Palermo fjinauf, an beut 
S3al)nl)ofSgebäube oorbei unb ben ßorfo ©aribalbi hinunter. 
2Sor einem tRaffeetjaufe faj) raudjenb unb plaubernb eine 
©ntppe Dffigiere oon bemfelben Regiment, bei bem friUjer 
iljr S3rubcr ftanb, unb bei bem ©iuliano jetjt nod) war. 

D fie fannte biefe Uniform fo genau, l)atte fie fo lieb! 
gebe SM)t an ifjr, jeber 0tern unb jeber Streifen war 
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ißr vertraut. Sie faf; mit halbem Sluge fjtn nacß ber 
©nippe. Sie fannte bie Offiziere eitle beim tarnen. Sie 
waren ja fo oft bei ißrem Vater in bei* Villa Viarini 
gemefen. Sa mar bei* Sotjn beg alten unb reichen ger^ogg 
non Drli, if;r ben Viiden gufefjrenb faß ba bei* ©apitano 
©efare Söalafri unb if;m gegenüber, bag ©efidjt ifjr git* 
menbenb — ©raf ©inliano be dJiattei! ©r fjatte fie ge? 
fefjen, mie fie ifjn and) bemerfte, eine Sefunbc fang rufjten 
ifjre 2fugen fogar ineinanber, bann — menbete er fidj rafcß 
ab unb fpradj mit Semanb, ber hinter ifjm faß. war, 
als ob fie gu ©iS erftarren müßte — er molfte fie niefjt 
f e fj e n! 

Sag mar bag erfte fiebere Seichen, baß aitdj er fidj 
oon ifjr gemenbet, baß aitdj er fie oerlaffen hatte. Saß 
er feit ber Verhaftung ifjreg Vruberg nicht mehr nach ber 
Villa Vtarini fam, um fie ^u fefjen, bag hatte fie auf 
irgenb eine Sufälligfeit geflohen unb fidj bamit getröftet. 
gebt fonnte fie bag nießt mehr, jeßt fafj fie, baß er nidjtg 
mehr oon ifjr miffen molfte — ober fonnte. ©r hielt alfo 
ihren Vruber aitdj für einen Vtörber? Sie arme $eppa 
überlief eg heiß unb falt. So tief hatte fie affo bag ©fertb 
unb frembe Sdjufb geftürgt, baß ein eßrlidjer DJtann nießtg 
meßr oon ifjr miffen molfte unb bnrfte ? 

Samalg, alg fie in ber Sömmerung mit bem Vieffer 
in ber ganb auf ifjn gemartet, in ber ©fjiaja, meil fie in 
ihrer ©iferfudjt glaubte, er mürbe mit ber Santina bi 
Stoccafecca fpajieren fahren unb biefer gärtlicße Söorte 
gufliiftern, bamalg hätte fie bei einer gleichen ©rfenntniß 
mie heute unfehlbar gugeftoßen. Sie hätte ifjn gebranb* 
marft für feine fdjimpffidje, oerrätherifeße Sreulofigfeit! 
.geute burfte fie bag nießt meßr. Dber follte fie bag tßun, 
megßalb man ißren Vruber angeflagt ßatte? Vefdjämt, 
mit mitnbern gerben, ptm Sobe traurig, feßlidj fie vorbei, 
fcßlucß^enb, mit Sßränen im 9fugc — ber golbene Sraittn 
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ber treuen Siebe nun* oorbei, geftorben im ©emül)l ber 
2ße(t. @r hatte Sed)t — e3 ging nid)t mehr! 

6ie mar plüßlid) gum Untfinfen ntübe itnb tonnte ft cf) 
faunt nod) weiter fdjteppen. So trat fie, ntcfjt weit non 
ber $orta Solana, in eine Hirclje ein — in bie Gfjiefa 
bi San 9?occo, ^um Zeitigen 9?odju§, tno fie bleid) unb 

halbtobt nor Kummer unb llnglitcf, ^erfdjtagen unb ger* 
fcfjunben non einem graufamen Scbidfal am 2tltar be§ 
-©eiligen pfantmenbracf)! 

Sie Hirdje mar fünftlidj oerbunfelt, bie hellen, btenben* 

ben Sonnenftrablen bttrdj bunfte Sorßänge abgefperrt, 
eine Zeitige Suf)e f)errfd)te barin, bie nur unterbrochen 
mürbe burdj eine alte grau, meldje fdjlud^enb unb laut 
meinenb nor einem Silbe ber Stabonna lag unb in ber 

2öeife befdjränfter Seute (aut betete: 

„©eilige Stabonna, oergiß nur bie Hummern nicht, 
17, 21 unb 47 habe ich gefeßt, unb laß mich einen Serno 
gemimten. Su meißt, mie nothmenbig id> ba§ (Selb braune, 
unb bie flehte Stariuccia ftirbt ganft gemiß, mentt ich il)r 
nidjt regelmäßig bie 3D<ebigin taufen fann. 17, 21 unb 47, 
heilige Stabonna, oergiß bod) bie Hummern nicht!" 

Sabei rannen ber armen alten grau bie heißen Shränen 
über bie gelben Söangen, in ber Sorge, baß bie Siabonna 
bod) bie Summern oergeffen tonne, bie fie im Sotto ge* 

feßt hatte. 
Itnb fßeppa lag auf ben Steinftufen, bie nach bem 

Sitar beö heiligen Sodju3*) hinaufführten. Hein Saut ent* 

floh ifü'cn bleichen Sippen, aber fie betete innerlich: 
„Sdarum fann id) ihn nid)t oergeffen, heiliger Sod)tt3, 

marunt muß ich ihn immer unb immer lieben mit ber 
ganzen Hraft unb ©lutfj be§ ©erzeug? Stein ©er$ ift 

*) ean Stocco gilt im Soll in Neapel für ben SBefd&üfeer 

heimlich Siebenber. 
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franf unb munb, b'ie Siebe macfet micfe unglüdlicfe unb elenb. 
Söbte midj, feeiliger diodjug, ober lafe mein «g'er^ gefunben. 
2ßag fod icfe auf ber SBelt ofeite if)n? 2ldeg ift tobt unb 
falt, roo er nid)t ift, feäfelicfe unb jammerood. Safe midj 
fterben, feeiliger diocfeug, lafe micfe fterben. 3$ mid nicfet 
mefer leben!" 

©g gibt fein SBolf, beffen 2Bitnfcfee unb Seibenfcfeaften 
ungeftiimer unb übermctltigenber auftobern, alg bag neapolU 
tanifcfee. Unb biefer Söirbelrainb ber Seibenfcfeaft fuc^t 
eben feinen 2tu§brud halb fo, halb anberS. — 

2113 ^seppa in ber 33ida dJtarini enblidj bocfe anfant, 
fafe Marianne am ^Siano unb fang traurig, mit meiner 

gemiitfeginniger Stimme ein Sieb: 

„©litcflidj, wem erblüfet 
Ser Prüfung Sdpuetj im Seben, 
©r wirb tfem füfee ^ructjt 
Unb füllen ©chatten geben." 

Sfber $eppa oerftanb bag nid)t. Sag mar beutfcfe. 
Unb fie feätte eg maferfcfeeinlicfe aud) nicfet begriffen, menn 

man eg ifer überfeUt feätte. 3fel‘e ©mpfinbunggart mar 
nicfet gemacht für bie milbe 33'lttme beg Srofteg im Um 
glüd. „©ntmeber — ober" lautete bag Sticfemort ifjrer 
Seibenfcfeaft. 

„©in 23rief an meinen SBater?" fragte Marianne etmag 
erftaunt, alg $eppa ifer ben QSrief beg SSaterg gab. 

^>eppa nidte ftumm. 
Marianne fafe fie einen 2lugenblid an unb oerftanb 

fofort, bafe ein grofeer Scfemerg in beut jungen 3)i ab djen 
müfele. Sann fiifete fie fie rafcfe auf beibe SSangeit unb 
ftüfterte: „©ebulb, nur ©ebulb!" 

Marianne mocfete meinen, eg fei ifereg Kruberg megen, 

bafe $eppa fo niebergefcfefagen mar. fßeppa oerftanb fie 
nidjt. Sie ging fangfam burcfe ben ^arf nacfe ber Stede, 
mo fie üftacfemittagg immer einige Stunben malte. 2lber 
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Ijeute modle eg nidjt red)t oormartg geljen mit iljrer Arbeit. 

3f)V <5>erg mar gu ooll, itnb mefjr alg einmal ertappte fie 
fid) barüber, mie if)re §anb mit bem ^ßinfet ntiibe fyerabs 

gefunfen mar, unb iljr 2luge trübe unb tljränenfeudjt auf 
bem meiten, unenbfidfjen 9Jteer irrte, giellog, gmedlog — 
mie iljre ungeftüme Seibenfdjaftlidjfeit. 

Marianne mar in bag $aug getreten, um ifjrem 3Sater 
bag ©djreiben beg alten 9Jtarini 51t übergeben. (Sr na'fjm 
eg übellaunifd), mifjtrauifcf) unb fdjien fdjon gu aljnen 
ma§ eg enthielt. ^ortmäfjrenb ©elb unb immer mieber 
©elb geben, bag mar nidjt gerabe nad} feinem ©efdjmad. 
0ro|bem feine ^enntnip beg gtalienifdjen nidjt meit Ijer 
mar, genügte fie bodj, um iljn ben Sn^alt beg ©djreibeng 
oerftefjen 31t laffen. 

„9iun?" fragte feine £oc§ter, bie il)n aufmerffam be* 
obadjtete, „mag mitnfdjt ber ©ommenbatore 3Jtarini?" 

Dbermeper gudte fpcttifd) bie Sldjfeln. „2öag, ßom* 
menbatore!" faßte er oerädjtlid). „(Sin fdföner (Sommern 
batore! ©elb t&ünfdfjt er natürlidj. 3d) fjabe bie ©efdjidjte 
nun nadjgerabe fatt. ®u fjcitteft bag SSilb gar nid^)t bes 

ftellen follen. 2luf biefe 2öeife mirb bag eine tfjeure ©es 

fdjidfjte." 
„2lber, SSater, er mirb eg nötfjig braunen." 
„5Dag glaube id) gang gern. 2lber feitbem idj in Neapel 

bin, fdjeint f)ier alle 2BeIt fetjr nötljig ©elb §u brauchen, 
unb immer non mir! 2Öag gefjen midj biefe Seute an? 

3cf) fjabe ®ir nadjgegeben, -JJiarianne, unb bie 23illa für 
einen ungeljeuerlidjen $reig gemietet, meil fie 2)ir nun 
einmal gefiel, aber mag gu oiel ift, ift gu t>iel. 3tun mill 
SJtarini mieber breiljunbert Sire, bamit er feinem 0ol)n 

einen 33ert^eibiger ftellen fann." 
„gdj badjte eg. ©ib mir bag ©elb, SSater. 3$ will 

eg $eppa auf eine fcljonenbe 2lrt übergeben/' 
„(Si mag, fdjonenb fjin, fdjonenb Ijer. 3$ merbe mid) 



26 3m lrara5ics. 

hüten. £)ag S3ilb ift fo xnet gar nicht wertl), and) wenn 
eg fertig wäre. 5d) mag biefe ^Bettelei nidjt." 

„©ib mir bag (Selb," jagte -Marianne bringlidjer, 
faft ängftlid), „mogu mitlft fDu erft nodj unni'tfee SÖorte 

machen?" 
„£>ag S3ilb —" begann ihr SSater wieber, aber fie liefe 

ifett nid)t weiter reben. 
„Safe bod) bas S3ilb," unterbrach fie tfen feaftig unb 

(egte ifere $anb bittenb, fdjmeidjelnb auf feinen Slrm. 
„0)ag S3ilb feat ja mit ber ©acfee nicljtg ju tfeun. @g gilt 

einen Unfdjulbigen non einem fürchterlichen SBerbadjt 51t 
retten, Sjater, eg gilt, ben Seitten in iferer ärgften Slotl), 
in ber sBergweiflung feelfenb beigufpringeit — wag wollen 
wir ung baritber lange unterhalten — gib mir bag ©elb." 

„0)u bift nidjt recljt gefdjeibt, Marianne. 3$ fann 
nidjt immer fo mit bem ©elbe herumwerfen, ich hrt^e 
weiter gu beiden unb noch mehr Stinber anfeer £)ir." 

„SBater —" 
„Unb bann ift bag mit bem jungen SJtarini auch fo 

eine 6adje. ©ie Seute werben fcfeon wiffen, warum fie 
ihn eingeftedt haben. SBag weifet £)u uon feiner Un* 
fd)ulb?" 

„(Sr ift unfcljulbig, fage idj $)ir," rief fie luftig, „ich 
weife eg." 

„$u weifet eg? 0ag wollen wir bodj erft abmarten." 
„3dj weife eg. Unb wenn feunbert Urtheile itjn fdjulbig 

fpredjen, fo blide idj nur einmal in feine Singen unb ich 
weife, bafe er unfdjulbig ift. SJiario ift fein böfer SJlenfdj." 

0ie war erregt, unb wenn fie fiel) auch bemühte, ifere 
Slufregung 51t oerbergen, fo fafj er bodj, bafeiferbie Xtfjvänen 
in bie Singen traten. 

„SJiarianne —" jagte er erftaunt. 
,,©ib mir bag ©elb, sßater, gib mir bag ©elb, wenn 

2>u mich lieb Ijaft," flehte fie bringenber. 
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faf) fie aufmertfam forfdjenb an. 
„$öre mir einmal 31t, Marianne," jagte er bann nad) 

einer Keinen ^attfe, mäfjrenb ber fie bie Slugen oerfd)ämt 
&u 23oben fdjlug, „eg ift nicht fing, wenn mir ung attgu* 
fefjr in SSerljältniffe mifdjen, bie ung fremb finb, ung 
nicljtg angehen. 3dj fage ©ir, ©u fennft bie Ijieftgen 
Seute nicht. ©ie finb falfdj unb Jinterliftig. Hnb menn 
©u noch fo feljr non ber Unfdjulb beg jungen SJtarini 
überjeugt Bift, fo —" 

„SSatcr/' unterbrach fie ifjit mit unaufhaltfam Ijevuor'- 
ftürgenben Xfjränen, „raube mir nidjt ben ©tauben an ein 
guteg SJienfdjenherg. SJiario ift an bem ihm gur Saft ge^ 
legten ^BcrBrcdjen fo unftfjulbig, mic ©u unb idj. 3d) 
meifj eg, mein §erg fagt eg mir, unb eg märe ©ünbe, bie 
unglüdlidjen 3>dienfcf;en in ihrer Siotl) 31t uerfaffen! ©ib 
mir bag ©elb!" 

Sinn lag fie fd/ludjgenb unb meinenb an feiner Breiten 
SBrnft. Sljr garter Körper gudte auf, burd)fdjauert non 
ber heftigen, inneren Erregung — unb ber Slrgt hatte ihm 
auf bie ©eele geBunben, jebe Aufregung non bem jungen 
SJtäbdjen fern 31t halten. 3öag mar nur plöplid) in fie 
gefahren? Siebte fie ben jungen SJiann fo heftig, Pap fie 
eg felBft ihm nicht mehr uerBergeit fonnte? Ober mar eg 
nur sDtitleib? 

SieBfofenb fufjr er ihr über ben Blonbcn ©djeitel. 
©djliefdid) mar eg ja nicht tuet, für iljn nicht uiel, mag 
fie für ihre Siufje forberte. freilich, menn bag fo fort« 
ging, bann märe bie ©adje am ©nbe bodj unangenehm 
gemorben. 

,,©ei ftilf, Marianne," rebete er ihr 311, „Beruhige ©idp 
Komm, ©u follft bag ©elb haben, um ©einer Dtufje mitten. 
Slber ©u mupt mir ©ineg uerfprechen." 

©ie fdjrie laut unb freubig auf, fafj ihn mit gtüd= 
lid; leudjtenben Singen an, bann h°B fie fiel; auf bie 
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gefjen unb fitste iljren Bater banfbar ftürtnifdp auf bert 
9J?unb. 

„Sieber, lieber Bater, Sllleg, mag ©u millft, will icf) 
©ir nerfpredjen, nur f;ilf nodj bag eine, bag einzige SOtat/' 
paftete fie aufgeregt gwifdfjen ben Hüffen fjeroor. 

„9?un gut. ©iefeg einzige 9Jial nodp Marianne. Ber= 
fpricf) mir, bap bieg bag letzte 3)ial ift, baf3 ©u ©elb non 
mir für foldfje ©adjen nerlangft." 

Begliidt uerfprad) fie eg ipm opne tangeg Bcfinnen. 
©ie patte bie frope llebergeugung, baf3 nun Sttteg auf ein* 
mal wieber gut merben muffe, atg ob weiter nicptg fehlte, 
atg bap ein 2lbnofat bie Unfdjulb DJtario’g barlegte. 

3pr Bater gaplte ipr breipunbcrt Sire auf. @g waren 
lauter .gefjnsSiresSdjetne, wie er fie non feinem Banfier 
erhalten patte, unb fie naprn bie ©cpeine, paftig, freubig 
erregt, unb padte fie in einen Briefumfdjlag, auf ben fie bie 
Slbreffe beg Gommenbatore Biarini fdprieb. ©arm fprang 
fie notier greube pinaug in ben $arf p ^jieppa. 

„ Ecco, “ rief fie fdjon non 3Beitem, ben Umfcptag in 
ber Suft fdpwingenb, „ecco!“ ©ie wupte weiter nid)tg. 
©ie wollte Beppa nod) fagen, bap bag bie Antwort ipreg 
Baterg auf bag ©djrciben 9Jtarini’g fei, unb baf5 fie 3ldjt 
geben folle, eg nid)t 511 ncrlieren. Slber fie fanb nicpt bie 
italienifcpen 2Sorte bafür, unb eg war aucp gar nid;t nötpig. 
Beppa errietp fofort 3llleg aug ipren Bewegungen unb aug 
iprer ganzen freubigen Aufregung. 3n iprem plöptid) 
überftrömenben ©anfeggefiipl wollte fie ber jungen 3Bof)l= 
tl)äterin bie §anb füffen, aber Marianne tarn ipr pnor 
unb fttpte fie auf bie Sippen. 

„Grazie, mille grazie!“ paudjte $eppa in iprer gier« 
lidjen 31 rt unb mit pet^licper Betonung. 
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Sccßgafmlcö ^laptteC. 

§ür bie gamtlie Viarini unb aud) für ^Diejenigen, bie 
eine lebhaftere Xheilnahnte an Viario bezeigten, famen nun 
Xage itnb sIßod)en ber gefpannteften Aufregung unb ©arge, 
©ö ftanb für >)3eppa unb it;ren Vater, aud) für Marianne 
unb ben ©rafen ©tuliano git nie! auf bent ©piele, alö 
bap ihre bergen nicht gittern unb jagen, nicht bei jebem 
©djlag Ijoffen unb fürchten fottten. XagS über waren 
ihre ©ebanfen bei bem Ginget Tagten unb feiner ©adje, unb 
bed Vad)t3 fpiegette ihnen bie aufgeregte ipfjantafie ©e^ 
ridhtöfcenen, Vebe unb ©egenrebe oor, an benen fie felbft 
ben heroorragenbften 2lntheit nahmen, um bie Vidjter gu 
belehren, fie gu befdpoören unb aitguflehen. 

Von ben Vodjforfdpmgen in ben ©rotten ber Villa 
Vtariiti war eS wieber ftill geworben. Marianne hatte 
feit ber Verhaftung Viario’d jebes Sntereffe an VrutuS 
unb feiner Seit nerloren, unb ihr Vater war froh / nidjt 
wieber ©elb auSgeben gu müffen, um beit §irngefpinnften 
feines ©olpteS nachgugeljen. Xiefer Septere hatte gut fdjreiben 
unb erinnern, ©eine ©djwefter oertröftete ihn auf fpäter. 
dßer hätte beim auch jept fich fo mit ber ©ache befaffen 
Tonnen, baj$ ein ©rfolg ntöglid) war? Viario fafj im ©e; 
fängnip, ©raf ©iuliano liep fiel; in ber Vida SDtarini 
nicht mehr fefjen, ihr Vater, bid unb unbeholfen wie 
er war, fonnte unb wollte bei biefeit Arbeiten nicht gu= 
gegen fein. 

©ollte fie felbft mit hinunterftetgen in bie ©rotten, 
bamit bie Arbeiter etwaige gunbe nid)t gerftören unb 
fteljlen tonnten? ©ie hätte e§ gethan, benn fie war muthig 
genug, aber ihr ganges Sntereffe hing jept an Vutrio. 
Silles Slnbere rnufjte warten. Slgnelillo laut öfter nach ber 
Villa Vtarini, wo er am ©itter ftehenb — hinein burfte 
er nicht — fragte, ob unb wann bie Arbeiten oor fid; 
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gehen mürben, @r nutzte audj märten, unb bas fdjien 
iljnt gar nidjt unangenehm j$u fein. 

3n ber testen Dttobermodje fam Mariannens Mutter 
in Neapel an. ©ie mar eine behäbige, gutmüthige grau, 
ber bie §er^enSgüte unb ba§ Moljlmollen aus ben 2lugen 
leuchteten. Slber baff [ie gerabe bezaubert gemefen märe 
non Neapel unb feinen SBemoljnern, ba§ lonnte man nidjt 
[agcn. gut ©egentljeil mar ihr ba§ 2llle3 §u unruhig, Bu 
haftig, §u lebensgefährlich- Mie tonnte ein Menfclj in 
einer folgen ©tabt ruhig unb glitdtidj leben, inmitten 
einer foldjcn fdjreienben, gröljlenben, einig ganfenben unb 
ftreitenben, lügenben unb betrügenben Menge? 

Ilm biefe Seit mürbe and; fßeppa’S $3ilb ber SSilla 
Marini fertig. Mitten unter ben ©eelenquaten unb ©orgen 
ber jungen Sliinftlerin entftanben, mar es bodj ein 2ßerf 
gemorben, baS bie ganjje ftare garbenpradjt, bie übers 
fcljmenglidje Ueppigfeit unb ©lutlj ber fiiblidjen Sanbfdjaft 
$ur (Srfdjeinung brachte, unb non einer gan<j hevü0l‘ragens 
ben ^Begabung bc3 jungen MäbdjenS 3eugn^ abtegte. 
Gss mar ein §erbftbilb, ein ©onnemtntergang mit bem 
Sßarf unb ber SSilla Marini im ^orbergrunb unb bem 
meiten leudjtenben Meer mit ben gnfeln gsdjia unb -$rociba 
im §intergrunb. Oie Seidjnung lief} vielleicht 51t untnfdjen 
übrig; man falj, es fehlte ber Hünftlerin noch bie teilte 
ted;nifd;e SSoffenbung. Oie garbengebung mar aber non 
einer genialen Originalität unb padenbeit straft. 

„Ott fannft if;r nidjt unter fünffjunbert Sire bafiir ans 
bieten, SSgter," fagte gräutein Marianne 51t ihrem SSater. 

„3 mo!" antmortete biefer erfdjroden. 
„Slber idj bitte Oidj, ein foldjeS 23ilb —" 
„Sft bodj nur ein gang tleineS SBilb." 
„darauf fommt cS bei ber $unft nidjt an. Gsö ift 

ein Meifterftüd. Unb menn Ou übermorgen mieber in 
Mi'tndjen bift, geigft Ou es bem ^rofeffor Oiiebljitber, ber 
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oerfteljt’ö. Der wirb Dir fdjon fügen, baff Du ein brillantes 
©efdjäft gemacht fjaft." 

Dbermeijer mar non ber ©adje nur wenig erbaut, 
giinffjunbert Sire! Da patte fcpon baö Siter SBier in 
dUündjen einen falben Pfennig teurer werben bürfen, 
bamit er wieber auf feine Koften fant. 2tber enblidj fagte 
er bodj: „Denn gut! lieber oierpunbert Sire fjat fie fdjon 
weg, geben nur ipr alfo nod) ^unbert Sire, bamit ift bie 
©adje erlebigt." 

„2(ber, SSater, Du fannft bodj ber jungen Dame nidjt 
ein Darlehen ab(^ief;en, baö Du itjrem SSater gemadjt 
[ja ft." 

„©ternfafra! gdj fjabe baö (Mb bamalö auf baö 23ilb 
begaplt." 

„2Benn attdj. @ö ift nidjt nobel, eine junge Stünftlerin 
fo ^u bepanbefn, bie baö (Mb bodj fo fepr, fefjr notp= 
wenbig braucht." 

Dbermeijer ffuepte, feine Docpter fcpmeicpelte unb bettelte, 
fdjämte fidj, ^ßeppa [junbert Sire anflubieten, unb enblidj 
einigte man fidj auf gweipunbert Sire, womit bann 2l(teö 
ertebigt fei. Dbermeijer oerfpradj aufjerbem nodj, baö 23ilb 
in 3J2ünd)en auf bie Sluöftellung 511 bringen. 

Unb wätjrenb bann Marianne baoonfprang, um fpeppa 
braunen mit ifjren ^weipunbert Sire 511 beglüden — ein 
tropfen auf einen peipen, aber fefjr peiffen ©teilt — fpradj 
Dbermeijer, ber nodj an bemfefben 2tbenb nadj 9)tüncpen 
abreifen wollte, 511 feiner grau ein ernfteö SÖort. 

„Die ©efdjidjte mit bem jungen dJtarini gefjt ifjr nidjt 
auö bem Stopf, baö inerte idj wopl. ©ie träumt ja fdjoit 
baooit. gdj weip nidjt, was baö werben foU. Die gange 
©aepe ift mir fjödjft fatal." 

„3ft beim ber junge 2Jtann ptibfcp?" fragte feine grau. 
„g, baö ift fo ein geledteö Sterilen, weifet Du, fo 

bleidj unb ätperifcp, wie eö bie SÖeiböleute jept gern fjaben. 
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mit fo großen, fdjmargen Singen im ©efidjt roie gmet 
©chufterleudjtfugeln. Itnb nun fi|t ber arme Teufel and) 
nodj im Sodfj. £)ag macht ißn natürlich in ihren Singen 
noch intereffanter. SSenn bag nicht märe, id> mette, fie 
hätte niemals an if;n gebadet." 

„SZa, mir merbcn ja feßen, mag bag Sllleg mirb," be; 
rußigte ißn feine grau. 

,,-IBag bag merben fall?“ braugte er auf, „nicßtg foll’g 
merben. 3cß bitte fDicß, ein dftenfcß, ber in llnterfucßung 
fi|t megen — roegen —" 

„Shtn, menn eg nun nidjt maßr ift. ©ie fagt ja, er 
märe unfdmlbig." 

„Söag heißt rtnfcßulbig! SSag meiß fie benn bao'on? 
©ib ißr nur mcßt fo uiel ©elb, ©life, Denn fie trägt ja 
bocf) Stileg gu bem Skrtßeibiger i)in, einem gemiffen ©a; 
turini, non bem fie neulich fogar einen S3rief erhielt. ®er 
$erl ift aud) fo ein ©toßoogel, meißt ©it? ©in SKenfcß, 
ber auf Sllleg logfdjicßt, mag nur mie eine 33eute ausfießt." 

©)ie elterlichen Slugeinanberfelutngen mürben hier unter; 
brocßen, meilSJiariannc mit^eppa ßereinftiirmte unb Seziere 
fofort auf Dbermcper logging, um ißm gu banfen, für 
bag nad) iljrer Slnficßt großartige Honorar, ©ie füßte 
ißm mit ihrer gangen Sebenbigfe'it unb Sterne bie §anb 
unb fagtc gu ißm: „3cß bin fo glüdlidj, baß gßnen bag 
S3ilb gefällt! gd) fürchtete fdjoit, eg mürbe gßnen nid^t 
gefallen." 

Dbermeper mürbe eg bei bem feßr lebenbigen ©auf ber 
ßübfdjen SZeapotitanerin bocf) etmag anberg um’g §erg. 

,,©g ift gut, mein $inb. ©ie haben 3ßre ©eiche feßr 
gut gemacht, unb bag SSilb foll auch in SJZüncßen aug; 
geftellt merben. ©eien ©ie nur meiterßih redjt ffei^ig, 
fo mirb eg gßnen an Aufträgen fcßon nicht fehlen." 

©r ftricß über bie §anb, mo bie brennehb heißen 'Sippen 
fPeppa’-g gelegen hatten, unb munberte fid;, mie gemanb 
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fo fjei^e unb bod) fo meidje Sippen haben fönne. ©3 mar 

eine fo ftürmifdje 2Scirme in bem Söefen be3 jungen 9Mb* 
djenS, eine fo überqueßenbe, frifdje gugenb, ioie er fie — 
ad;! feit fo langen Safyren nicht mehr gefannt Tratte. 

„©iehft ®u, Oltfe/' fagte er fpciter 51t feiner grau, 
al§ fie mieber aßein maren, „ba3 ift feine ©djmefter, unb 
genau fo ift er aud). ©türmifdj, begabt, aufgemedt, aber 

aud) flatterhaft, leichtfinnig, ioie if)r SSater, ein unfeligeS 

©rbe. gnbeffen, ich glaube fie finb innerüdh bodh gut, 
biefe 9)iariniS. ©ie haben nur ein fo fdjauberbareS $edj. 
©ie finb bie geborenen ^3ed)üögel, unb baS fommt 3lßeS 

oon ihrem oerbammten Öeidjtfinn." 
2ln bemfelben Slbenb fuhr Dbermeper mit bem Üftadjt; 

§uge ab nach korben. Sfgnelißo, ber gerabe oon ber fleinen 
sIRarina an ber dftergeßina fam, fal) ifjn mit feinen beiben 

grofjen Koffern in ber fDrofdjfe oorbeifaljren nach bem 
33al;nl)of. sJtadjbenflid) fal) er bem 2öageit eine SSeile 
nad). 

,,©r ift fort," murmelte er bann, „nun finb bie beiben 
grauen allein in ber SSißa 3Jlarini, nun mirb eS fdjoit 
gehen/' 

Slgnelißo legte feit bem £obe 2)on Seone’3 eine noch 
oiel größere 2lnl)änglid)feit an bie üBißa 3Uiarini an ben 
Xag, als oorljer, trotgbem ihn £)on Seone für feine 2fuf= 

pafferbienfte entfdjäbigt hatte, unb er jetjt oon üftiemanb 
etioaS bafür befam. Slber er näherte fich ihr wie nur immer 
möglid), unb mar oft £age lang in ihrer üftähc; ja e3 mar 
fogar fd)on oorgefommen, ba& er heimlich be3 DtfacfjtS oon 
ber ©eefeite au3 in ben $arf geftiegen mar, mit gittern 

unb ©raufen aßerbingS, benn Slgnelißo, obmohl burdjauS 
fräftig unb robuft gebaut, gitterte mie ©fpenlaub, menn 

er ficf; dtadjtS einer fo unheimlichen ©egenb, mie e3 für 
ihn ber $ar! unb befonberS bie ©rotten ber SSißa Dtarini 
maren, näherte. ©r fonnte fich ba3 felbft nid)t ertlären. 

1896. xu. s 
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$unberte uoit Fialen murmelte er twr ftd) fein, bafe 
ja bie ©efcfeidjten oon bem gtfdjmenfcfeen, ber angeblid) auf 
bem ©runbe beS SJieereS lebe unb bie Mengen, wenn er fie 
ermifcfeen fönne, feinabgiefee, unb ad’ ber anbere fdjaurige 

■Bfärcfeentram, ben bie gifcfeer ficfe ergäfelten, eitet £ug unb 
£rug fei. 3)aS nitfete aber Stiles nkfetS. Söenn er ftd) 
ben oermünfcfeten ©rotten näherte, überfiel ifen bocfe mieber 
ein Rittern, bafe er laum bie Sauber fe alten tonnte, ©ine 
©änfefeaut überlief ifen, als ob ifem jeben Slugenbltd bie 
§aare gu 23erge ftefeen müßten. 

Um feine öfteren Sftacfefucfeungen an ben Ufern ber 
SSilla dJtarini gu erflären, featte er ficfe eine Singet an* 
gefdfeafft — er mar feit bem Xobe $Don Meone’S gar nicfet 
mefer fo unbemittelt, als frttfeer, liefe aber baooit gegen 
Stiemanb etwas inerten — unb tfeat nun fo, als ob er 
beS gifcfeenS fealber an ber Müfte beS fßoftlippo fein unb 
feer fafere. gür bie SBarfe brauchte er nid)ts gu begafeien, 
©r featte bem gifcfeer, bem fie gefeörte, oorgefcfemafet, er 
mürbe ifem näcfeftenS grembe gumeifen, bie eine ©arte 
mietfeen mottten. £>iefe müfeten bann rtatürlid) mit be* 
gafeten, maS er fdjitlbig fei. ©in fold)eS Slbfommen ift in 
Steapet nicfets Ungemöfenlidjes. 

2tud) jefet tarn Slgnetillo oon einem foldjen SluSftug 
gitrüd, aber aud) feeute featte er es nid)t über fid) geminnen 
tonnen, eine ber ©rotten gu befrieden. ,,©S feat itod) 
tröftete er fid) felbft, „es ift jefet nod) nicfet gu befürchten, 
bafe mir Slnbere guuorfommen," unb er mar frofe, einen 
©runb gu feaben, um feiner gurefet naefegeben gu tonnen, 
gn ber §anb trug Stgnelillo fein Slngetgeug unb eine 
boppelfeentelige Steinffafcfee in ber gornt ber antiten 21m* 
pfeoren, mie fie nod) feeutgutage oielfad) in Neapel benutzt 
merben, um baS Xrinfmaffer frifd) gu erfealten. Slber 
SBaffer mar in ber glafd)e nid)t. 2Benn er ben Mort 
lüftete, fo entftieg ber tleinen Deffnung ein moberiger, 
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unangenehmer S3lutgerudj. ©teidjmoht hütete Slgnelillo 
bte glafdje mie feinen Augapfel unb [teilte fie, als er ju 
§au[e angelommen mar, in feinen kleinen Sßanbfdjranf, 
ben er forgfältig oerfchlojs. 

„3Bag ift beim nur in ber alten, efelhaften glafche, 
Slgnelillo?" fragte bie S3rigiba, „marunt mirfft Su fie nidjt 
fort? (Sie ftinft." 

„Stegenmürmer gum Singeln finb barin,'" ermieberte 
Slgnelillo gleichgiltig. Sann aber fehlen er fid) anberS 51t be* 
finnen, er fuhr, brohenb oor bie alte grau hintretenb, fort: 
„Saft Su mir nicht nadjfpionirft. Sßerftanben? Sie glafdje 
enthält ein §eiligtljum! 2Bel)e Sir, menn gernanb baoon 
erfährt, S3rtgiba. Sein Sob märe Sir gemijs!" 

Sie Sitte fdjlug baS $reu§ unb trat fcheu oor ihm 
gurüd. 

„San Slntonio befd)ütje mich," murmelte fie unb ging 
fort, an ihren SBafdjtrog, ber im Hausflur ftanb. Stumm, 
aber mit harten energifdjen Skmeguitgen patfdjte fie in 
bem Seifenmaffer heruin, nur oon Seit 31t Seit fat) fie 
fich oerftohlen nad) Slgnelillo um, ber nod) im Simmer 
herumhantirte. 

„SBaS geljt’S mich an? SöaS geljt’S mich an?" mitr* 
melte fie bann mieber leife oor fiel) l)in unb mitfd) meiter. 
(Snblid) ging Slgnelillo abermals fort. 

@S mar fdjon finfter, als er bie Strafe mieber betrat. 
(Sr trabte munter bie Stampa bi San Slntonio hinunter 
unb laut nach einiger Seit nad) ber S>ilfa Seasonale, 100 

aufierorbentlich oiel SRenfdjen fid) oerfantmelt hatten, meil 
bort bie Stabtfapelle fongertirte. Sind) Slgnelillo hielt fid) 
hier eine Söeile auf unb laufd)te ben flotten Söeifen, meld)e 
bie SDtufif fpielte, aber er hatte offenbar noch mehr oor, 
als ber SJiufif guguhören. (Sr ging nad) einem Keinen 
halben Stütibdjeit meiter burd) bie (5f)iaja nad) bem Solebo 
hinauf, bis gum Siicolo fette Solori. §ier blieb er einige 
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Seit ftegen unb beobachtete ben S3arbiertaben, ber neben 
. bem ©efdjäftglofal beg alten ©on Seone war. @r fehlen 

inbeffen barin nicht 31t entbeden, wag er fuegte, unb fo 
poftir'te er fieg an ben ©tanb einer Söafferüerfftuferin, ber 
an ber ©teile war, wo ber SStcolo in ben ©olebo miinbete. 

©r fehlen ©urft gu gaben, benn er liefe fieg non bem 
jungen Sftcibcgen ein ©lag Simonenwaffer geben, bag er 
mit gwei ©entefimi begabte. Sßägrenb er bag ©lag längs 
fam augtranf, plauberte unb fgeiferte er mit bem 9Dftäbcgen, 
plöglicg aber ftellte er eg rafeg wieber gin, jagte bem 
üDtäbcfjen gute 9?ad)t unb fprang quer über bie ©trage 
naeg ber anberen ©eite beg ©olebo. 

„©onino, ©onino!" rief er einem jungen Surfdjen naeg, 
ber mit einer fleinen ^©afrf>e aug ©langteinwanb oorbeilief. 

©er SBurfcge bregte fieg gerum. ©g war ber Heine 
33arbierjunge, ber neben ©on Seoite’g Saben befegäftigt 
war unb momentan fieg auf feiner „©pur", bag geigt auf 
bem ^unbenbefueg befanb. 

,,©u, ütlgnetitlo? 2öag gibt’g?" fragte er. 
„3e nun, wag wirb’g geben, ©onino, ein ©lag SBein 

wirb’g geben, wenn ©u dppetit gaft. 3ßiHft ©it?" 
„Slgnelilfo, icg gäbe feine Seit. 5<g mug noeg bie 

$unben barbieren/' 
„sJtun gut. 2Bie lange fann bag bauern? ©ine Viertel* 

ftitnbe, ge?" 
„Ungefägr." 
,,©ut, gut. 3 cg erwarte ©icg bei ©on ^icolo in ber 

©>ia bi ©an ©ebaftiano. SSerftanben? 3cg gäbe mit ©ir git 
fpreegen." 

©er 33arbierjunge fegien barüber, bag irgenb gemanb 
auf biefer SBelt mit igm gu fpreegen gäbe, fegr ftolg gu 
fein, ©eine gauptfcicglicgften Untergattungen waren bigger 
flinfe gdigtritte feineg Segrmcifterg ober and) ber $unben, 
gin unb wieber and; einmal eine Dgrfeige gewefen, wenn 
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er feine ©ad)e nidjt 51t beren 3ufriebenl)eit befolgte. Unb 
nun Ijatte gemanb tl)atfäd)lid) etwas mit iljm reben. 
©r wußte and) fdjon, was es war. ©eit ber Slffairc, bie 
bem alten ©on Seone baS Seben gefoftet Ijatte, war er 
entfdjieben eine gewid)tige $erfönlid)feit geworben. Sille 
Söelt fragte il)u nadj bem SKörber unb nad) bem, was er 
non ber ©ad)e wußte, ober and) nid)t muffte. Sin ©teile 
ber gußtritte waren bie neugierigen fragen getreten, wor= 
über ber fleine SJiann natürlich gar nidjt böfe war. 

„Slbgetnadjt, Slgneliflo. 3d) bin ba, nodj eße eine 
SSiertelftunbe oergebt/' erwieberte er unb eilte flinf weiter. 

Slgnelillo begab ftd; langfam unb gemädjlidj in bie 
©djeinte 2)on Slicoto’S in ber 33ia bi ©an ©ebaftiano. ©)aS 
war ein giemlid) großer Staum, nid)t befonberS einlabenb, 
nielmeljr buntel, fdjmußig, mit primitiven §olftbänfen unb 
Sufdjen. Slber gleidjwoßl war bie Kneipe fefjr befnd;t, 
unb Slgnelillo Ijatte DJiiifje, bis er an einer ber fdjwargs 
geruhten ©äulen, bie baS ©emölbe trugen, einen $laß 
fanb, ber ifjm §ufagte. (Sr brandete and; gar nid)t lange 
^it warten, benn taum Ijatte er fid) nicbergefetjt unb einen 
©djlud oon bem biden, ftarten ©igilianerwein getrunfen, 
ber bie ©pegialität SDon Siicolo’S war, als aud) ber fleine 
Skrbierjunge fid) einftellte unb bei Slgnelillo ^}laß naßm. 

(Sr war ein deiner, putziger Herl oon oieüeidjt breigeßn 
ober oier§el)it Qaßren, frühreif, unoerfdjämt unb fred), wie 
gewöljnlidj bie neapolitanifdje ©traßenjugenb, wenn fte nid)t 
in gang ftrammer ift. ©d)on bie Slrt unb SBeife, 
wie er auf ber «gol^banf neben Slgnelillo ^laß naßm, baS 
©elbftbewußte in feinem Sluftreten, als ob eS für il)n 
etwas Sllltäglid)eS wäre, im SBeinßaufe 31t fiijen, wie er 
ferner einen alten Gigarrenftummel aus ber fdjmierigen 
Slodtafdje Ijeroorfudjte, iljn anbrannte unb bide, übelriedjenbe 
Söolfen oor fid) l)in blies, wie er ben §ut l)inwarf unb 
fid) burd) bie fettigen §aare fufjr, baS SllleS d)arafterifirte 
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ben flehten 2lntonio ©iubba alg ben richtigen neapolitanh 
fdjen ©affenjungen. 

‘dgiteliEo ftieft luftig mit Üjm an, unb S3eibe trauten 
in großen 3it3ert ben bicfen ungemifcfiten 2öetn. Slntonio 
modjte fid) nidjtg »ergeben, obgleich er tuofjl mufstc, baft 
er nidjtg »ertragen tonnte unb am anberen £ag bie graf); 
lidjften $opffdjmergen §aben mürbe. 

„Unb nun, mie ftefjt’g? £)u ^aft ifjn gefefjen, £onino?" 
„2Ben, Slgnelitfo?" 
6ie fpracf)en leife unb geljeimnijmolf, benn obgleich fie 

allein an einem Keinen £ifdj fafjen, mollten fie bod) nid)t, 
baft bie gunädjft ©i^enbcn fjören foltten, mag fie fpradjett. 

„£)en Korber!" 
„911) ja. 9£atürlidj, im 33icolo fette 3)olori." 
„9}ein, id) meine in ber 33icaria,*) ben fie eingefperrt 

Ijaben." 
„9?eiit, ben Ijabe id; nod) nidjt gefef;cn." 
,,©el) bod), Xonino! §aft ®u il;n nicfjt gefef;en am 

9lbenb beg IRorbeg im 9>icolo fette £>olori?" 
„3ft eg berfetbe ?/y 
„Xrinf! 3d) will nidjt mieber gum §immel aufbliden, 

fo lange id) lebe, menn eg nid)t berfelbe ift. §atte er 
nidjt einen bunfelbraunen runben gilgfjut auf?" 

„3a, einen bunfefn runben gitgljut." 
„©inen bunfelbraunen fage id), fo mafjr ber Fimmel 

über ung ift. Unb ein bunfleg Saquet, mag?" 
,,©ang richtig, gang richtig." 
„©in junger blaffer 502amt, mit einem Keinen 0cfjmtrr: 

hart, furggefdjorenen fdjmargen §aaren unb großen fdjmargen 
Slugen. ©o!" 

*) SHcaria ober ©aftelto ©apitano ift bag heutige Tribunal: 
gebäube »on Neapel, früher war eg bie dlefibeng ber l)of)em 
ftaufifcfjett giirften, wenn fie in Neapel waren, ©g ift non ßaifer 
griebrid) II. erbaut. 
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9tgnelitto rift bie äußert auf, um bem fteinen Sarbier* 
jungen ftar 51t machen, roic groß bie Stugen beg Setreffen* 
beit feien. $)ag faB fomifdj aug, unb Antonio Iacf;te aucf;, 
roie über einen föfttidjen Spa(t. 

„Sa, ja — ja, ja!" meinte er tadjenb, of;ne tuet gu 
rotffen, mag er fagte. 

„üftutt," fufjr Sfgnetitfo lebhaft fort, „fo ift’s ftar, eg 
ift 9Jiario SJkrini." 

„3a, ja, fo fjeiftt ber, ben fie eingefperrt Baben. 3$ 
Babe eg getefen im ?Gorriere‘: dftario 9Jiarini." 

„@g ift berfetbe, ben 2)u im Sicolo fette £)olori ge* 
fefjen Baft. 33ei meiner 3eete! 3$ fenne iBn ja, mie 
meine Safdje. (£g ift berfetbe, gang unb gar berfelbe. 
«flenne id) if)n etroa nidjt? §abe id; if)n etroa nidjt ge* 
fefjen? §aft $Du if)it etroa niefjt gefefjen, Xonino? Unb 
er mitt nodj leugnen? @r mißt eg nidjt geroefen fein? 
Sagen nicBt atte Seute in Sicoto fette Sotori, baft er eg 
geroefen ift? @6 ift berfetbe, Xonino, beim einigen $ater 
im «glimmet, eg ift berfetbe. Sft eg nidjt berfetbe, 9fn* 
tonino?" 

2fgnelitto rebete in biefer 2öeife rootjt nodj eine Viertel* 
ftunbe auf ben ffeinen ©iubba ein, in bem unbeftimmten 
©efitBl, baft man eine 3adje nur redjt oft beBaupten unb 
roieberfjoten müffe, bamit ber Sfnbere non ber 2$afjrfjeit 
berfetben überzeugt fein müffe. 

ltnb in ber 3Bat fagte benn aitdj Sfntonino, oielteidjt 
tebigtidj in bem ©efüfjt, bamit bem 2tgnelifto angenefjm 
gu fein, roogegen iBn ein SBiberfprudj oerbriepen müftte, 
mag er nidjt roottte, roeit Stgnetitto bodj ben äöein, ben 
fie jttft tranfen, begaBfte: „@g ift berfetbe, Slgnelitto, genau 
berfetbe. @r roitt fidj nur ’raugreben." 

„üfhtn, bag rootten roir itjm fdjon uertreiben, rootfen roir 
nidjt, £onino? 2ßag 9fedjt ift, mufj 9fedjt bteiben. 9?idjt?" 

„•ftatürlicB, nati'trlicB, 2lgnelitfo." 
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,,©ag ift unfere $flid;t, nicht ©onino? ©ritt!! 3ft 
bag nicht unfere Pflicht?" 

„©elbftoerftänblich, felbftoerftänblid)!" befräftigte biefer. 
©er ftarfe Söein machte ft cf; in feinem ohnehin fefjon fdjwachen 
Stopf bemerkbar, aber er wollte fid; bag natürlich nicht 
merfen (affen, ttnb fo ftimmte er feinem ©aftgeber immer 
eifriger bei. 

„6ie werben if;n ©ir fdjon geigen, ©onino, wenn ©u 
in ber üßiearia oernommen wirft, unb ©u wirft feljen, 
bafj eg berfelbe ift, genau berfelbc! Sßirft ©u eg nicht 
fe^en?" 

„Natürlich, natürlich! SÖarum foffte ich eg benn nidjt 
fehen?" 

„Unb wirft eg fagen, bajj eg berfelbe ift. Üföirft ©u 
eg nicht fagen, ©onino?" 

„Natürlich werbe ich eg fagen. 2öarum folX icf> eg 
benn nicht fagen?" erwieberte ©onino §alb benebelt unb 
a(g ob er an ber Lebensart ©efalfen fänbe, ober gu benU 
faul fei, um eine anbere gu fitdjen. 

©d;lief$lid; trennten ftcfj 33eibe unter ben ^eftigftert 
greunbfchaftgbetheuerungen. Slgnelillo blieb noch fihen 
„um ruhig auggutrinfen", ©onino aber eilte fort „in’g 
©efdjäft", einem unbeftimmten ©djidfal entgegen. 2öaf)r= 
fdjeinlid; — fo badjte er — fetjte eg wieber eine anftänbige 
Portion Sßrügelfuppe, wie bag letzte OJtal, aber bag fdjabete 
nidjtg — eg faf; eg ja -Wiemanb! ©amit war 2Weg ges 
rettet. 

^ießgeßiUcs Jtaptfef. 

©er ©tabtffatfdj, biefer traurige ©port alter SBeiber 
beiberlei ©efdjledjtg, ^atte fiel; natürlich mit @ifer beg 
Jalleg 3Jtarini»©iuberti bemächtigt, ©ie .geitungen, bie 
nur gu gern auf fold>e franffjafte Söudjerungen ber öffent; 
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ltdjen Meinung eiligeren, gezeichneten bie fabel^afteften 
©eriidjte, bie ba mtb bort auftauchten; baS ffhtBlifum aber 
oerfdjlang biefe Vachridjten begierig unb fdjmüdte fie noch 
möglidjft aus. gür bie arme ^pcppa, bie mit ber ganzen 
gärtlidjfeit ihres ®erjenS an bem trüber hing, unb für 
bie auherbem oont StuSgang beS ^rogeffeS im eigentlichen 
©inne beS VßorteS „©ein ober Vichtfein" abljing, mar 
biefe 3eit bis gur öffentlichen Verfjanblung gegen Vtario 
ein maljreS gegefeuer auf (Srben. ©ie magte gar nidjt 
mel)r, mit irgenb getnanb gu fpredjen, fie traute fiel) nicht, 
in eine 3e^wng ^u feiert, aus gurcljt, mieber eine offene 
lidje Verunglimpfung ihres VruberS, eine neue Veleibigung 
ju finben. Vienfdjenfdjeu, jurücfgegogen, in ©ram oer* 
funfen, lebte fie, bie fonft in übermütfjiger, froher Saune 
getollt, mie ein $inb geladjt unb gejaucht hatte — nicht 
feiten and) auf Soften Slnberer, bie fidj nicht meljren 
tonnten — einfam baljin unb martete „auf bie ©eredjtig? 
feit", auf ben Sag, ber all’ biefe Sügen unb ©emeinljeiten 
&u ©chanben machen muhte. Senn bah biefer fommen 
muhte, baS mar für fie fo fidjer, mie ber §immel über 
iljr. Ofjne biefe Hoffnung märe fie geftorben. ©benfo 
hilflos mie unfdjulbig ftanb fie biefem Sreiben gegenüber, 
unb felbft baS mar nod; ein Vorteil, ber ihrem Vater 
entging. @r mar nidjt unfdjulbig, unb menn er barüber 
nachbadjte, meldjeS (Slenb er über fidj unb feine $inber 
Ijeraufbefdhmoren ^atte, fo oerfludjte er feine Sage in ber 
Villa fJJlarini, feine Vlinbheit, mit ber er nidjt mahrnahm, 
moljin er ging, feine ©enupfudjt unb Seidjtfinn, bie nun 
an feinen Stinbern gerädjt mürben. — 

Ser galt DJiarinis©iuberti mar, mie ber ©taatS= 
anmalt be gelice oorljergefagt ^atte, eine „grohe ©ad^e" 
gcmorbcn. 

©djon lange oor neun Uhr mar ber grohe ©i£ungS* 
faal in ber Vicaria gebrängt »oll. Sie Sogen, bie ©itjreifjen 
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füllten topf an topf Seute, bie gefpannt bie ©trapagen 
einer ooraugfidjtlid) ©tunben langen 33erl)anblung auf fiel) 
luben, um ihre -ifteugierbe gu beliebigen, um bie Orften 
gu fein, bie ben UrtheilSfpruch hörten, unb um bag 33ers 
gnitgen gu fjaben, ben jungen §itbfd)en 9Jiarini nod) ein* 
mal gu fehen — ehe er in’g 33agno manberte, bie tette 
am fjfufc. Unb bem Slnfdjein nach mar bag fßuMifum, 
bag fid) in bem SSerhanblunggfaal oerfammelt Ijatte, oor= 
miegenb ein ben befferen ©tauben angehörigeg, m.enigfteng 
feiner Toilette nad). ©ie feibenen tleiber unb geberhüte 
ber tarnen, bie bunfeln Slngüge unb Oplinber ber Herren 
ließen auf eine beffere ©efellfdjaftgflaffe fdjliegen. 

Slber bag 33effere mar audj Ijier beg ©uten geinb, unb 
all’ bie feinen tarnen unb Herren füllten bei bem 28efj 
unb Seib, bei ben ©orgen unb Slengften, bem llngliid 
unb Untergang ißrer dRitmenfdjen nur bag SBebürfniß, 
fidj gu unterhalten, gu ami'tfiren, anguregen, bamit bann 
bag Offen beffer fdpnedt. 

©er äußere Slnblid beg ©aaleg hahe unleugbar etmag 
geierlidjeg unb SBürbigeg, unb bodj hatte man immer ben 
peinlichen Sßeigefdjmacf beg tomobienhaften, beg ©entarten, 
©ie feierlid; gepulte 9)ienge fdjmatjte trotg beg Ornfteg ber 
Sage gleidjgiüige unb leichtfertige ©inge, unb bie 9tidjter 
am grünen ©ifd) in ihrem meiten pompöfen ©alar fallen 
neugierig in ben ©aal, grüßten ba unb bort einen 33es 
fannten ftumm mit einem Sßinfen ber §anb ober mit 
einem beiden beg topfeg. 9htr bie ab unb gu gehenben 
Oarabinieri in ^arabeunifornt machten einen ernften 
Oinbrud. 

Sind; auf ben ^eugenbänfen herrfdjte refpettoolfeg 
©chmeigen. $eppa, bie mit ihrem SBater etmag abgefonbert 
oon ben übrigen beugen fafj, fdjicn auf ihre niidjfte Hut; 
gebung einen gemiffen Oinbrud’ gu machen, fo baß bie 
leichten unb amüfanten 33emerfungen, bie ba unb bort im 
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Sufdjauerraum über fie gemadjt würben, in ihrer S?ähe 
nerftummten. grau Dbermeper faf^ mit ihrer Xodjter in 
einer Soge. Marianne hotte anfangs ber SSerfjanblung 
wegen ber für fie gu befürdjtenben Aufregung burdjauS 
nid)t beiwohnen füllen, aber fie hotte nicht nadjgelaffen gu 
bitten unb 51t betteln unb gefagt, baß fie fid) wäßrenb ber 
SSerljanblung, wenn fie nidjt mitbürfe, gu §aufe gu Xobe 
grämen werbe unb baß bie gu befürc^tenbe Aufregung nod) 
größer unb gefährlicher fein würbe, als in bem ©eridj'ts* 
faale felbft. ©0 hotte grau Dbermeper fie beim bod) mit; 
genommen. 

Sind) Slgnelido unb ber Heine Slntonio ©iubba waren 
ba unb faßen auf ber .geugenbanf. Seüterer war fogar 
©egenftanb einer befonberen Slufmerffamfeit ©eitenS beS 
eleganten SßublifumS, ba man gehört hotte, baß feine 
SluSfagen einen großen ©influß auf ben ©ang beS $ro; 
^effeS auSüben würben, ja melleid)t es non ihnen allein 
abljänge, ob man gu einer S3erurtfjeilung gelange ober 
nid)t. $>er Heine barbier fühlte fid) burdj biefe SlufmerH 
famfeit eines hohen SßublifumS nicht wenig gefd)meichelt, 
unb er wußte fd)ließlidj gar nidjt mehr, wie er fid) feüen 
unb halten folle, bamit auch feine gefammten SSorgitge gur 
richtigen Söürbigttng !ämen. 

$unf't neun Uhr würbe ber SlngeHagte hereingeführt, 
©r war wol)l bletd) unb tiefernft, aber fein ©ang war feft 
unb fidjer, fein Singe fräftig unb fühn, fein ganzes Stuf; 
treten hatte etwas guoerfidjtlidjeS unb ©icßereS. Slud) er 
modjte froh fein, baß er nun enblid) oor ber ©ntfdjeibung 
ftanb, baß nun biefe ewigen Verhöre unb Unterfud)ungen 
aufhörten. 

©r war in feiner gewöf)nlid)en Reibung, bie er an bem 
Slbenb getragen hotte, an bem baS SSerbredjen twr fid) 
gegangen war. Slufmerffam waren alle Singen auf il)n 
gerichtet. 2)aS ©efumrne unb ©eplauber im ©aale oer* 
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ftummtc, unb unter lautlofer ©title mürbe bie ©itjung 
eröffnet. Stadjbcm bie Sbentität SJtario’S feftgeftellt itnb 
alle Formalitäten erfüllt maren, bie foldjcn SBerhanblungen 
norauSjugehen pflegen, namentlich bie ^onftituirung ber 
3urp, mürbe bie Slnflageafte nerlefen. ©ie lautete auf Staub 
unb norfä§ltdjen SJtorb, begangen an bem ^fanbleiljcr 
Seone ©iuberti burdj SJtario SJtarini, Neapolitaner non 
©eburt. 

©ie Unbeteiligten empfanben ja bei öiefer SSerlefung 
nichts als ein nicf;t unangenehmes ©rufein. ©aS SBenmjjt* 
fein, bei einer großen, fenfationellen Unterfuchung zugegen 
§u fein, rnobei man bod) baS liebe ©elbft aufter aller ©e= 
fahr muhte, berührt neugierige unb fchauluftige Seute immer 
mehr angenehm als peinlich. SlnberS mar baS bei ben 
SBetheiligten, befonberS bei ber leicht erregbaren $eppa, 
bie in ein hbfterifdjeS ©djlud^en nerfief, mährenb ihr 
SSater erbleichte unb leicht ergitternb $u S3oben fafj. SJtario 
felbft nerlor feine ftuoerfidjttidje, hoffnungSfreubige Stuhe 
nicht unb fpradj leife aber erregt mit feinem SSertfjeibiger, 
bem StedjtSanmalt ©aturini. 

Stirn begann baS geugenoerhör. 
„Fräulein ©iufeppina SJtarini," rief ber ^räfibent, ein 

SJtann non fünfzig Fahren, StamenS ©iooanni bei s©ito, 
ben $eppa aus ihrer früheren glänjenbcn Seit fei)* gut 
fannte, „treten ©ie hierher, nor biefen ©ifdj." 

3itternb unb befangen trat ^ßeppa nor. 
„©ie haben baS Stedjt, als ©dpnefter beS Slngeflagten, 

fidj beS SeugniffeS 51t enthalten," fuhr ber fßräjtbent fort. 
„SBolten ©ie non biefern Stecht ©ebrandj machen?" 

„Stein," antroortete Sßeppa feft. ©ie mar norfjer nom 
SSertheibigcr SJtario’S inftruirt morben. 

©er ©taatSanmalt be Felice lädjelte etmaS, mte menn 
er eine gan^ felbftnerftänbliche ©adje höre. 

„®ut," begann ber ^räfibent non Steuern, „menn fein 
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SBiberfprudj ber Sßrogefjparteien erfolgt, werbe id) Sie 
oereibigen." 

„3$ proteftire gegen bie Sereibigung fowoljl ber 
©djwefter als beSSatcrS beS Ungefragten," warfber©taats* 
anwaft fcfjarf ba^wifdjen, „nnb $war auS bem einfatfjcn 
©runb, weif bie Serfudjttng biefer Beugen §u einem Stein; 
eib bodj eine gar $u grofce ift. ©3 ift wof)l felbftoerftänb; 
fid) unb erffärfidj, baf, biefe beiben Saugen bem Sfrtgeljörigen 
fo oiel wie möglidj ©unften auSfagen, unb leidjt mög; 
lief), bafc fie in biefem Seftreben oerfucfjt fein fönnten, oon 
ber Sßafjrfjeit abgttweidjen ober SelaftungSmomente §u oer* 
fd)weigen. Unter biefem ©efidjtSpunft wirb bie Staate 

anwaltfdjaft audj baS 3eu9n^ biefer 3euÖen Su betrauten 
f^aben." 

®er ©taatSanwalt fpradj mit einer gewiffen fcfjneibigen 
(Energie. @3 modjte itjrn barum §u tfjun fein, in gleidjer; 
weife ben ©efcljworenen, wie bem auSnaljmSweife gafjl* 

reichen unb oornefymen $ublifum 511 imponiren. 

£)ie Sereibigung unterblieb. 
„©rgiifjfen ©ie mir, Beugin," M* ber ^räfibent fort, 

„was ©ie über ben Slufentfjalt beS 2lngef tagten am Slbenb 
beS 3. Dftober, an bem ber Storb im Sicolo fette t£)o; 

fori gefdjafj, wiffen." 
„Stein Sruber tarn an biefem ^£ag wie gewötjnlid), 

wenn er rnidj nidjt in ber Sitta Starini abljolte, halb nadj 
adb)t Ufjr nadj §aufe," antwortete $eppa tapfer. 

„Sitte, madjen ©ie gfjre Eingaben fo beftimmt wie 
möglich," unterbrad) fie ber ^räfibent. „Sßie oief nadj acf)t 
Ufjr mag baS gewefen fein?" 

„©ine SSierteU bis eine Ijatbe ©tunbe." 
„@ut. Leiter." 
„®ann fjaben wir gemeinfdjaftlict) gegeffen." 

„Sis ju welker 3eü bauerte baS?" 
„SiS etwa neun ober ein Siertet auf jetjn Ufjr." 
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„^Beiter. Hub bann?" 
„$)ann ßabett mir uns fcßlafen gelebt." 
„3ßr trüber fdjläft in einem abgefonberten Sftaurn." 

„3«-" 
„Allein?" 

„3<*-" 
„6ie tonnen alfo nid;t miffen, ob er nidjt bod; mieber 

aufgeftanben unb fortgegangen ift?" 
„3d; tonnte bas moßl miffen, §err ^ßräfibent, benn id; 

müßte es gehört ßaben, meil bie SBanb, bie beibe äiwmer 
trennt, feßr bünn ift unb ben ©cßall burd;läßt. SBenn 
mein trüber nodj einmal ausgegangen märe, müßte idj 
es geßört ßaben." 

„§aben ©ie nidjt gefeßlafen?" 
„3)aS tarnt id; nid;t beftimmt fagen. 2lber auf baS 

SBeftimmtcfte erinnere id; mieß, baß id; ißn fpäter, in ber 
3iad;t, ßabe — fd;nard;en ßören." 

,,©o! Um melcße Seit?" 
„ga, «gerr ^räfibent, mie foll id; baS beftintmen? 3n 

ber sJcad;t, mä(;renb id; oielleid;t für^ere ober längere Seit 
gefd;lafen l;atte unb mieber aufgemad;t mar. Um meld;e 
©tunbe eS aber gemefen ift, baS ift mir unmöglich §u be= 
ftimmen." 

2)e gelice läd;elte mieber überlegen unb fagte leife 
$u Garbelli, ber als fein Slbjuntt neben il;m faß: „sJtatür* 
lief)! 2BiK il;n gel;ört l;aben unb meiß nid;t mann! 3 ft 
oieÜeid;t ein $unb gemefen, ber gefd;nard;t ßat." 

©onft ergab bie 3$erneßmung Sßeppa’S nid;tS SöemerfenS* 
mertßeS, ebenfo menig bie il;reS SSaterS unb einiger §auS* 
bemoßner aus ber s4>ia Palermo. 3)ann tarn Stgnelillo 
an bie Steiße. Slgttelillo mar feßon ein mid;tiger S^lÖe- 
(Sr ßatte ben Slngeflagten an jenem Slbenb gmeimal gefeßen, 
mie er baS fd;oit bei feiner erften SBerneßmung beßauptet 
ßatte. (Sr tßat baS aud; jeßt mieber, nur mit bem Unter* 
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fcßieb, baß er heute feine SluSfage befdjmören mußte, maS 
er tßat, oßne and; nur mit ben äßimpern §u pcfen. ®e ge= 
lice machte mäßrenb feiner SSerneßmung läufig Zotigen, 
maS ben SluSfagen in ben Singen beS fßublifumä eine 
gemiffe Sßidjtigfeit oerließ, unb fie fcßienen biefe Sßicßtigs 
feit and) bei ben Stidjtern §u traben, meit Slgnelillo ben 
Slngeflagten perfontid) non längerer $eit her fannte unb 
beftimmt behauptete, ißn an jenem Stbenb miebererfannt 
ju haben. Sind) bie ©efdjmorenen mären, raie man beut* 
lid) benterfen fonnte, offenbar ber gleichen Slnficßt. 

3meimal unterbrad) Sftario baS 23erßör, iitbem er laut 
unb aufgeregt baS SBor't „Süge" in ben ©aal roarf, mo* 
burdj er fidj non ©eiten bes ^räfibenten eine dtiige jugog. 
Slber SllleS bieS fpielte fich nodj oerßältnißmäßig ruhig 
unb gerneffen ab. (Sine atljemlofe ©pannung entmidelte 
fiel) er ft, als ber Heine SBarbierjunge Slntonio ©iubba oor 
ben Xifd) gerufen mürbe unb, nadjbem er ebenfalls ge? 
fdjmoren hatte, „bie SBaßrßeit ju fagen, nichts h'n8uSlls 
fügen unb nichts 31t oerfdjmeigen", feine SluSfagen madjte. 

©em Slngeflagten mürbe ber §ut aufgefegt. (Sr mußte 
oor bem Sßarbierjungen hergehen, ganj genau fo, mie er 
an jenem Slbenb gegangen mar. (SS ßanbelte fid) barum, 
feftjuftellen, ob ber „©ignore", ben ©iubba gefeßen hatte, 
mit SJcario ibentifd) fei. 

,,©iel) ©ir ben Slngeflagten genau an, ©iubba," er* 
mahnte ißn ber ^räfibent ernft unb einbringlid). „Sft 
baS berfelbe <§err, ben ©u furj oor jeßn Ußr oor bem 
Sabcn beS Seone ©iuberii gefeßen ßaft?" 

„3a, er ift’S!" antmortete ©iubba. 
„(Srfennft $Du ißn beftimmt?" fragte ber $räfibent 

nochmals. „Du ßaft bocß moßl begriffen, baß ber 
geflagte beftreitet, um biefe $cit bort gemefeu 51t fein, mo 
©u ißn gefeßen ßaben millft, unb baß feßr oiel barauf 
onfommt, feftjufteHen, ob er bort mar ober nicht?" 
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©tue atfyemlofe ©title t)errfcl)te im ©aale, ©efpannt 
fat) SlßeS nad) ber Keinen oerljängnifoollen unb folgen« 
ferneren ©eene, bie fid) oor bem Seugentifdj abfpielte. 
d?od)mal§ mujjte Sario, mit bem §ut auf bem $opfe, 
bie §änbe in ben ©eitentafdjen, oor bem SBarbierjitngen 
auf unb ab gehen. 

„3a, er ift’3," antwortete enblid) ©iubba mistig unb 
energifdj, ,,id) erfenne ihn beftimmt. (Er will fid) nur 
’rausreben." 

£eid)enblaff brefjte fid) Sario nad) bem jungen um. 
Sag §atte er ihm getljan, bafj er ihm fo tobfeinblid) 
gegenübertrat ? 

„^eiliger ©ott," ädjgte er ferner unb müf)fam, „ich 
mar nicht ba!" 

©eine ©timme fdjlug bei biefen Sorten um unb er« 
ftidte in ^§ränen, bie gemaltfam Ijeroorbrangen. 

Sieber trat eine fernere, bebeutenbe $aufe ein. 
„2lngeflagter," unterbrach ber ^räfibent bie unheimliche 

©tille ernft, „oerfügen ©ie fidj nach 3hrem $lat}." 
Sario gehorchte. 9?ur noch einmal menbete er fid) 

um, alg ein auffälliges ©eräufd) hinter ihm entftanb. 
s4$eppa mar in Ohnmacht gefallen. (Einige frembe Seute 
bemühten fid) mit bem 33atcr um fie unb trugen fie fort. 
Sario burfte ihr nicht helfen. (Er mufjte nad) feinem 
$lat) gurüd, mo ihn bie (Earabinieri in (Empfang nahmen. 
(Er mujste, bafj and) Sarianne im ©aale anmefenb 
mar, aber fo guoerfichttid) unb mutl)ig er im ^Beginn ber 
©i^ung gemefen, jefct magte er ben 33lid nid)t mehr gu 
heben. (Er magte feinem Senfehen mehr in’S ©efidjt gu 
fehen. 

,,3d) hebe bie ©i^ttng auf gehn Sinuten auf. ad) 
3lblauf berfelben l)al ber ©taatSanmalt, §err Sltberto 
be gelice, bag Sort," fagte ber ^räfibent, morauf fid) 
^ublifum unb dichter in bie umliegenben Sftäume unb 
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Äorribore jerftveuten, um frifcfje £uft 51t fdjöpfen, ebenfo 
ä^ogett ftdj bie ©efdjmorenen in ifjr Zimmer gurücf. 

3n einem ©eitenjjimmer, bag für bie bei ber $ert)anb* 
lung befdjäftigten dtedjtganmalte beftimmt mar, traf ber 
3$ertt)eibiger SÖiario’g, ©aturini, mit betn ©taatganmalt 
be gelice jufammen. 

„9hm, §err College," meinte Setjterer, mieber lädjelnb, 
„jetst merben mir bie Sßaffeit freuten! §offenttidj fließt 
babei fein 33tut." 

„äöoljl nidjjt, §err ©taatganmalt," antmortete ber junge 
3>ertljeibiger ernft unb nidjt ofjne eine gemiffe innere fc 
regttjeit unb 2ßärme, „aber idj tnujj bodj gefielen, baf} in idj 
ber galt in einer 2ßeife gepadt Ijat, mie nodj nie einer." 

„Reitling, Neuling!" fpöttette be gelice; „tjabe idj 
nidjt 9tedjt gehabt? «gäbe idj nidjt gleidj gejagt, es mirb 
eine feine SBerttjeibigunggfadje?" 

„§err ©taatganmalt —" 
,,©ie bürfen ftdj gratuliren, §err College, ju fo einer 

brillanten (Gelegenheit, ©ie ißreffe mirb bauon fpredjen. 
©ie merben fefjen, mie fein ber 33emeig geführt mirb." 

„$err ©taatganmalt —" 
„2lfj bafj! ©ie bürfen mir banfen, gljiten $u ber ©adje 

uerljolfen §11 haben, ©ie brauchen midj beohalb nidjt 51t 
fdjonen. ©eisen ©ie mir nur berb §u. gdj gönne gfjnen 
bie golbenen ©poren, bie ©ie fidj bei ber ©adje fjolen, 
menn eg attdj mir gegenüber gefdjieljt. Addio, Addio, idj 
mufs gehen, gdj mill noch ein paar gtige raudjen, etje 
ber Stummel mieber loggefjt." 

©amit ftürjte er eilig bauen. 
©ie beugen maren entlaffen morben, meil man ihrer 

mäljrenb ber übrigen SBer^anbtungen nidjt mefjr beburfte. 
2lber eg hatte deiner non ihnen bag $aug ucrlaffen, aug 
©pannung auf ben meiteren Verlauf ber ©adje. Stur bem 
fteinen ©iubba festen bei ber ©efdjidjte nidjt mofjl gu 
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werben. 2llS ber Staatsanwalt bc $ßlißß iw crften Stod 
an einem offenen genfter ftanb unb feine Zigarette rauchte, 
hörte er, wie fid) Sfgnelitto unb ber Varbierjunge gegen* 
feitig oerabfcfjiebeten. 

„Addio, Xonino," rief Erfterer. „Stecht muß Siecht 
bleiben. 3)u warteft bei 2)on Siicolo auf midj?" 

„3«." 
„@ut. 3dj fomme fofort, wenn idj weiß —" 
„Addio, 2(gnelillo." 
$)er Staatsanwalt ging nach bem SißungSfaal gurüd. 

2)ie gehn Minuten waren um. £>ie Sitzung naßm ihren 
Fortgang. 

„£)er §err Staatsanwalt ^at baS äöort!" fagte ber 
Vräfibent. 

&e gelice war ein guter Sprecher. ®ie ©efte frei unb 
bem Söorte fdjarf angepaßt, lebhaft, bie 3^ebe leicht unb 
fließenb oljne jebe ftörenbe Stodung. So war er feiner 
Sßirt’ung auf bie Zuhörer giemtich fieser, bagu fam nod}, 
baß er Ijeute, aus Slnlaß beS großen, oorneßmen sßubli* 
fumS, befonberS beftrebt war, fein Sicht recht leuchten 51t 
laffen. 

„SJieine Herren," begann er in feiner furzen, oorneßmen 
Spredjweife, „ber gall, ber uns ßeute hier befdjäftigt, 
bietet ja bem menfdjlidjen ©efütjl, bem SJiitleib, ber Slüfjrung 
mannigfachen Slnlaß. Stiemanb oon unS wirb baS beftreiten, 
Siiemanb bem SXngeftagten baS menfdjlidje ©efiißt oorent-- 
halten. Slber ßier finb wir Oticßter! Sötr finb nicht ba, 
um über ben atlmäligen Jall eines SJtenfdjen non ben 
§öf)en ber ©efettfdjaft bis in ben Stbgrunb beS Verbrechens, 
beS SJtorbeS, philofopßifdje Erörterungen anguftellen ober 
^ßränen ber Olüßrung 51t oergießen, fonbern wir finb ba, 
eine Straftbat gu füfjnen, eine Strafe gu oerhängen, auf 
bie ber Verbrecher fowofjl wie and) bie ©efellfcfjaft ein 
heiliges Siedjt hat." 
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3)e gelice machte Ijier, nadj Strt geübter Zehner, eine 
^unftpaufe, tljeilS um bie ^Bildung feiner Söorte auf bie 
©efdjmorcnen gu beobadjten, tljeilS um beut 3uijörer 3cit 
gu taffen, fidj feinem ©ebanfengang angupaffen. ©S mar 
fo ftitt im Saat, bajj man eine SZabel fjätte falten Ijören. 

„©3 fjanbelt fidj um SJiorb, meine §erren," fuljr be ge* 
tice ptö|lid; mieber fjart unb fräftig fort, „eS ift Sttenfdjen* 
btut oergoffen morben, baS nadj ©iiljne fdjreit. ©S ift 
unfer 9?ed)t fomof)t, raie unfere $flidjt, biefe ©üljne gu 
gemäßen. 2)er galt ift burd) bie 3eugen oollftänbig flar 
gefegt. £)er Stngeflagte, ein junger SJiann aus beoorgugten 
Greifen, ift oon ber 33afjn beS UnglüdS auf ben siöeg 
beS SktbredjenS gebrangt morben. ®er Skrftorbene, ein 
Söudjerer fdjlimmfter ©orte — id) mag ifjn nidjt in ©dju^ 
nefjmen —, tjat ifjn bebrcingt, gequält unb gepeinigt bis 
auf’S SBlut, unb in feiner £ergenSangft, in feiner 9?otlj 
fjat ber junge SDtarini feinen anberen StuSmeg geftmben, 
als — als baS SSerbredjen. '©er ©ob feines Reinigers, 
baS mar feine einzige Befreiung/' 

©in leifeS ©djfudjgen mürbe oernommen, unb Silier 
Singen richteten ficf) auf ben Slngeflagten, ber biefe fitrdjter* 
lidjett Söorte ftitmm unb mebrloS über fidj ergeben taffen 
mufjte. SJtario fafj, ben $opf in bie §anb geftütjt, bie 
brennenben, fiebernben Slugen ftarr auf ben SBoben gerichtet, 
bie Sippen neroöS gudenb, regungslos ba. 

„gdj fomme gum SladjmeiS ber ©Ijat," fuljr ber ©taatSs 
anrcalt furg unb fdjneibig fort. ,,©ie ©Ijat ift nadj ben 

©rljebungen gmifdjen elf unb ein Uljr in ber Sladjt 00m 
3. gum 4. Dftober gefdjefjen. ©er Slngeflagte SJlarini 

behauptet, mäfjrenb biefer 3e^ gu $aufe gemefen gu fein, 
©iefe Sleljauptung ift felbftoerftänblid), aber ein S3emeis 
bafür liegt nidjt oor. ©ie SluSfagen feiner Skrmanbten, 
unbeftimmt unb unfidjer mie fie finb, fönnen, mie idj fdjon 
anfüfjrte, nidjt als entlaftenb angefeljen merbcn. gdj mill 
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midj bcr ßritif btefer Slugfagen entsaften, aber barüber 
finb mir bod; mof/l 2We einig, bafj fic fein 23emeig ber 
Söefjauptung beg Slngeffagten finb. dagegen meife id) 
3f)nen burd) §mei geugeit nacfj, bajj bcr Slngeflagte gur 
3eit, mo er $u .fiaufe im 23ette gelegen fjaben null, im 
ÜUicolo fette SDoIori gemefen ift. Slgnelo ©gpofito fennt 
if;n perfonlicl) itnb fjat if)n bort fur§ nor $efjn Ufjr ge-- 
feljen. Slntonio ©iubba erfannte iljit auf bag 23eftimmtefte 
alg ben rnieber, ben er um biefelbe 3eif im SSicolo fette 
Sofort nor bem Saben beg Seone ©iuberti gefefjen fjat. 
SÖag mill bagegen bie 23el)auptung beg Slngeflagten be* 
beuten? «Sie bebeutet einfad), meine Herren, bag, mag ber 
3'cuge ©iubba furg ttnb braftifd) mit ben 2ßorten: ,©r mill 
fiel) ’raitgreben1, begeidjnete." 

sI>tario madjte eine milbe SBemegung. ©ie mar unmill« 
fitrlidj; bie SButl) ber SBergtoeiflung fdjien über ifjn gu 
fomnten, aber fein s3ertf)eibiger fiel if)tn rafd) in ben Sinn 
unb §mang if)n auf feinen ©iü nieber. 

„kommen mir nun fttir ©Ijat felbft," fitT)r be gelice 
meiter fort. „Oie ntifroffopifdje Unterfliegung fjat bie 2fu= 
mefenfjeit beg Slngeflagten in bem Saben beg ©rmorbeten 
big jur (Soiben^ ermiefen. ©ag ^rotofoll barüber liegt 
bei ben Sitten. Sind) an ber Seidje finb gierten entbecf’t 
morben, non einer garbe Ijerrüfjrenb, meldje bie Dealer 
unter bem tarnen Kremfer SSeifr fennen unb benutzen, 
unb — fjören ©ie moljl, meine §erren, biefelbe garbe 

enthielt and) ber -äftalfaften ber ©djmefter beg Slngeflagten. 
2öie benfen ©ie fid) ben Swföwmen^ang? gd) mill eg 
gljnen fagen. 2öie fam junädjft ber Slngeflagte in ben 
Saben? Sinn, er ftieg einfad) um elf Ufjr ober etmag 
fpäter, mo ber s3icolo fette Oolori öbe unb leer liegt, burd) 
bag über ber Sabentl)ür fjefinblidje genftcr in bag iftej* 
janin. ©ein Opfer, bag mafjrfdjeinlicf) non bem ©eräufdj 
ermatte, flof) nor ifjm in ben Saben fjinunter, mo er eg 
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einholte unb erwürgte, ©in ©tief; am .galfe, ber bie 
©d)lagaber burdjftieB, oodenbete beit Ntorb. Nennend 
mertfje ^Beträ^e finb nicht geraubt worben. gn ber ffeinen 
Sabenfaffe mögen fid) wo!jl faum f)unbert Sire befnnbeit 
haben, unb bie groj$e ©ifenfifte gu öffnen, ba§u fjat bem 
Sfngeflagten ba§ ©efdjid unb ber Ntutl), waljrfdjeinlid) 
überhaupt and; ber N3ille gefehlt. 3>enn er wollte fid) ja 
nur uoit feinem Reiniger befreien. Nun aber bie färben« 
ffede am $alfe be§ Opfert! 3Sie finb biefe 511 erffären, 
meine Herren? ©infad) baburd), baf$ Ntarini fur§ oorfjer 
in ber Söohnung feiner ©cfjtoefter mit bem garbfaften 
berfelben fjantirte unb fid) babei bie ginger mit Kremfer 
Sßetfs befdjmutjte."* 

©ine aufatfjinenbe, wie befriebtgte Bewegung ging burdj 
ben Saal, unb ba ber Neapolitaner nie ftill ^uljöreit fann, 
fo oerlauteten fogar einige Beifall^eidjen au3 ben Neiljen 
be§ Bub lifutn§. 

„Nieine §erren, id) fontme ^um ©djluf). 9Ber SJtenfc^en« 
blut oergiefd, beffen Blut foll rnieber burdfj Nienfdjen ner; 
goffen werben, ftefjt in ber Bibel. S)a3 ift brafonifd)e§ 
Ned)t, unb wenn and) in nuferem gefegneten Sanbe im 
tieferen ©rfennen ber menfdjlidjen ©eredjtigfeit bie &obe§* 
ftrafe nidjt abgefefjafft wäre, fo würbe id) bodj biefern 
©prud) nid)t folgen, benn ber Slngeflagte l)at offenbar in 
ber Bertljeibigung feiner ©Ijre, ober wenn man lieber will, 

feiner bürgerlichen ©jifteng, alfo in einer gewiffen Notf)* 
wef)r gef)anbeft. greilid) in einer Nrt, bie, fdjredlid) unb 
oerbred)crifd) gugleid), unferen Stbfdjeu heroorruft unb bie 
©träfe biftirt. gd) beantrage gef;n gal)re groangSarbeit 

als ©träfe für bie f£f;at." 
gehn 3af)re Bagnofträfling! sI3ie gefnidt unb ge= 

brocken fuf)r Ncario gufammen, als er biefe 28ortc hörte, 
©r wollte rafd) noch einmal mit feinem Bertl)eibiger, ber 
jetjt §um SSorte farn, reben, aber e§ war fd)on ju fpät! 
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$aum ^atte ficß ber ©taatganmalt mit ber befriebigten 
üJJtcnc erfüllter Sßflidjt gefegt, fo fprang Sftecßtganmalt 
©aturini aueß feßon ungebulbig auf unb bat um’S SÖBort. 

„Der $err 23ertßeibiger ßat bag 2Bort," oerfünbigte 
ber ^räfibent. 

33ei einem Dßeil feiner gußörer burfte ©aturini auf 
unbebingte ©gmpatßie regnen, fdjott eße er überhaupt ein 
Sßort fpradj. Da maren bie jungen Damen im ©aal, 
unb oor Mein $eppa unb Marianne. Diefe £e|teren fallen 
in bem jungen diedjtganmalt beit rettenben ©ngel, bie lejte 
§ilfe au§ fo oiel Kreits unb Seib! ©aturini mar nodj 
ein feßr junger Sftann, oielletdjt faitm fünf= ober feeßgunb* 
gmangig Saßre alt, aber gleidjmoßl ein. finbiger, tüchtiger 
Surift, ber eg moßt nur ber erbrüdenben ßonfurreng, ber ein 
Diecßtganmalt in Neapel begegnet, gugufeßreiben ßatte, baß 
er nodj nießt gu 3^uf unb Mfeßen gefommen mar. §eute 
fpielte er nun in bem erften großen $rogeß eine §aupt< 
rolle, er mollte fein fHiöglicßfteg, fein 93efte§ tßun, aber 
gerabe biefeg SBeftreben oerfe|te ißn in eine Aufregung, 
bie feinem Vortrag ©intrag tßat. Daburd; gerietß er 
mandßmal in Unfitßerßeit, gemiffe Pointen, bie er langfatn 
vorbereitet ßatte, verfehlten ifjre SBirfung bureß bie §aft 
unb Ueberftürgung, mit ber er fie oorbradßte. 

3unädjft bemängelte er bie Sßemeigfüßrung. ©in früherer 
33agnofträfling unb ein halbreifer 33urfd;e, ber nod) gu jung 
fei, um gu miffen, mag er fage, feien mit Unrecßt als be* 
meigfräftige beugen angefeßen morben. Der ©taatganmalt 
fah bem ©predjer rußig in’S ©efidjt. Dag maren bie ge* 
mößnlicßen fünfte ber SSertßeibigung! -ftidjtg Steeg, nidjtS 
Driginelleg. ©r hatte fogufagen ben ©djmur ber beiben 
bemängelten beugen in ber Dafcße, unb ein ©eßmur bleibt 
oor ©eridjt immer ein Verneig, unb menn ber SSertljeibigcr 
babei aitdj awS ber §aut fährt. 

Dann aber mürbe be gelice unrußiger, alg ber $er* 
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Kjeibiger fortfuf;v: „Alle SXcfjtung t)or ber Routine bcS 

®errn ©taatSanmaltS unb t>or feiner 33emeiSfüf)rung. ©ie 
ift eine juriftifdje SOKifterleiftung, aber überzeugt F;at fie 
mid; nidjt, unb ©ie, meine Herren ©efdjmorenen, mof)l and) 

nidfjt. 84 fcen Ungefragten jetjt mel;r als früher 
für unfdjulbig an ber iljm gur Saft gelegten £f)at." 

(Sin fleineS fd)ü4terneS 33raoo, mie aus tief bebrängter 
33ntft, in bie eitblidj einmal ein ©onnenftrafjt fällt, er* 
tönte, aber gleidj baraitf mürbe es mieber ruljig im ©aal, 
unb man Ijörte gefpannt gu. 

„Sa, nod) melfr, meine Herren," ful;r ©aturini etmaS 
Ijiüiger fort, ,,id) fjalte ben AngeKagten nicfjt nur für un* 
fcfjulbig, fonbern bie £fjat ift in ber gejdjilberten Art fo» 
gar eine pfpdjologifdje Unmögli^feit, unb baS mid id; 
Sfjnen fogleid; bemeifen." 

$De gelice lädjelte überlegen, ©iefe pfndjologifdjen 
33emeiSfül;rungen fannte er fdjon. ©ie traten überall ba 
ein, mo eine anbere oerunglüeft mar, unb Ratten fojufagen 
feinen juriftifdjen Aßertl) unb mürben aud; bei ber Sun; 

fidjerlidj nidjjt oerfangen. 
„$Dur4 bie Aufnahmen an Drt unb ©teile/' ful;r ber 

^ertljeibiger fort, „finb burdjauS feine xBltttfpuren entbedt 

morben. 84 dber frage: 2So ift baS 35lut fjingef ommen, meine 
Herren? Als id; mid; bamit befdjäftigte, fiel mir ein $ro= 

gefs ein, ber im vorigen ©ommer in Palermo oerl;anbelt 
morben ift. 84 l;abe bie Elften biefeS ^rogeffeS erbeten unb 
lege fie Ijiermit auf ben £ifd; beS §aufeS nieber. AuS 
ben Elften gefjt Ijeroor, baff ein alter 33auer aus (Safotto, 
einem Keinen, einfamen $)orfe in ber ©egenb non SJlobica, 
feine eigene ©tieftoc^ter ermorbet unb il;r 33lut aufgefangen 
l;at, meil il;m eine Ijalboerrücfte 2ßa§rfagerin propf;egeit l;atte, 
baff er mit bem 33lut eines unfdjulbigen ^inbcS einen 
©d;a£ l;eben fönne. SDie £l;at d;arafterifirt fid; als ein 
Aft beS finfterften Aberglaubens, fie ift baS ^robuft ber 



56 3m 3Para6ie$. 

grengenlofejien Summheit unb ber gemeinften SBegeljrlidj: 
feit eines ntenfdjlidjen SdjeitfalS, fie ftammt aus ber tief: 
ften Aadjt einer menfdjlidjen Öfcifteng, unb, meine Herren, 
fo lange mir nidjt ber Verbleib beS Blutes beS (Srmor: 
beten nadjgemiefen ift, behaupte idj, bafj mir es \)kv mit 
einem ähnlichen gaftum 51t tfjun tjaben." 

„Aidjt übel, in ber Sfjat nicf;t übel/' faßte be fyelice 
51t bem neben iljm fi^enben (SarbeUi in einem Sou, als 
menn non einem jungen Stubenten bie Aebe gemefen märe, 
ber fidj foeben beim ©ramen befanb unb fidj in finbiger 
Seife aus ber klemme geholfen l)abe. 

„©ägen Sie mir nidjt," fuljr Saturini mit großer 
Aufregung unb innerer Sänne fort, „baf$ in unferer 

heutigen 3ßit ein foldjer Alt mittelalterlichen Aberglaubens, 
ein foldjcS Stabium mcnfdjlidjer Unmiffenljeit unb 58er* 

lorenljeit nicht mehr möglich märe. Sic Alten beS 33on 
ganges non ©afotto bemeifen bie traurige Söglidjfeit, unb 
fo lange mir in itnferem .geimatljlanbe nodj Sänberfiridje 

haben, in benen bis 51t fiebrig ^rogent ber Söenölferung nidjt 
lefen unb Schreiben fönnen, mitfj mau mit foldjen />u= 
ftäitben rechnen." 

„Seldje fßljantafie!" fliifterte be gelice mieber, „ein 
Aomanfdjriftfteffer fönnte bie ©efdjidjte nicht beffer brehen 
unb menben. Aur fdjabe, baff bie ^'[jantafie nicht in einen 
©eridjtSfaal pafjt." 

„geh behaupte alfo, bajj ljiß*'eine foldje Shat vorliegt, 
unb nun, meine Herren, fehen Sie fidj ben Angeflagten 
an. galten Sie iljn biefer Sfjat für fähig? ©in ge= 
bilbeter Senfdj, ber brei Spradjen fehr geläufig fpridjt, 
ein früherer Offizier, ein Sann 001t ©Ijre bis auf ben 
heutigen Sag, bis auf ben Augenblick gtjre3 SSerbiftS! 
Siefer folltc in fo fraffem Aberglauben befangen fein, um 
eine foldjc Stjut 51t vollbringen? Aimmermehr merbeit Sie 

einen nur IjnlbmegS vernünftigen Senfdjcn gu biefer An: 
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fidjt befeuert. gef; Beantrage gufolge meiner feften lieber* 
geugung non ber Unfdjulb beS 2lngeflagten unb zufolge 
ber mangelhaften SBemeiSführunß nollftänbige greifpredjung 
unb foforttge ©ntlaffung beS Slngeflagten." 

®iefe, mit bem „SBruftton ber Uebergeußung" ge* 
fprodjenen 2ßorte nerfepften nicht, auf baö leidjt erregbare 

^ublifum ifjre Sßirfung auSguttben. 9Jian !latfd)te s^3ei= 
fall, mie im Sweater, unb rief SBrano, unb ©aturini Per* 
neigte ftd; gegen baS $Pubtifum, mie ein ©djaufpiefer. (Ss 
mar eine merfmürbige 2ltmofphäre in bem ©aal. $tan 
hatte immer ba§ ©efütjl, als menn biefer Slufmanb non 
©elehrfamfeit unb SBerebtfamfeit, non ©emüthSmärme, non 
Sßiffen unb barftetterifdjem ©efepid meniger beS 2ln* 
gesagten, meniger „ber ©ad;e" megen, als nielmehr bagu 
ba märe, bap bie Seute tpr „©efdjäft" machten, bap baS 
Sidjt ber einzelnen in Ttpätigfeit tretenben guriften aud; 
gur richtigen SBeurtpeilung fomrne, als ob ber nationale 
gehler ber ©itelfeit, ober, um es fcponenber 31t faßen, bie 
„©ubjeftinität" bas pepre Söefen ber duftig beeinträchtige. 

2>er dtebe beS 93ertpeibigerS folgte eine dfeplif beS 
©taatSanmalteS, unb bann eine Üfepfif beS 3Sertljeibiger§, 
ber jept fdjlagfertig barfegte, bap — felbft menn man fid; 
auf ben ©tanbpunft bes ©taatSanmalteS ftelfe — bocp nie; 

malS non einem 9Jcorbe,. fonbern pödjftenS non einer im 
Slffeft begangenen ^öbtung bie ^ebe fein fönne. 

Söenn ber 2lngeflagte — immer oom ©tanbpunfte be§ 
©taatSanmalteS auS gefprodjen — in fpäter ©tunbe bei 
bem ^fanbleifjer fid; eingefdjlicpen pabe, fo fönne bieS bod; 
nur ßefdjepett fein, um fid; ber in feinem SBeftpe befinb* 
lidjen ©djulbnerfcpreibung gu bemächtigen. ©>ann fönne 
man meiter fcpliepen, bap ber 2öud;erer ipn babei über* 
rafdjt, unb bap 9Jlario, auper fid; gebracht burch bie @nt* 
bedang, ipit getöbtet ^abe. ©in ÜJiorb aber fei ebenfo 
unbenfbar unb unbeweisbar, mie baS SSerfdpminben non 
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©elb ober anberen ©egenftcinben aug bem Saben, mag 
aucfe ber ©taatganmalt fageu möge. 

Xrofe einer marnenben 23emegung liefe -IRarto fid; nid;t 
abfealten, gegen biefe ^Darlegung gu proteftiren unb feine 
oöKtge Unfcfeulb gu betfeeuern, bann mar feine $raft gu 
(£nbe, unb er fan! auf feinen ©ife gitrüd. 

@g folgte bie 9ted;tgbeleferung beg fßräjibenten an bie 
©efcfemorenen, bereu Dbmann er bie fragen, über meldje 
fie abguftimmen featten, einfeänbigte, unb bann 30g fid; bie 
Sun; gurüd. £>ie Spannung beg fßublifumg, non bem 
fid; Üiiemanb aug bem ©aale entfernte, fteigerte fid; jefet 
gemaltig. -JRan follte jebod; nicfet allgu lange auf bie ©nt* 
fd;eibung gu märten braud;en, benn fd;on nacfe oerfeältnife* 

mäfeig fitrger 3e^ festen bie ©efefemorenen gurüd. §f;r 
23erbift, bag ber Dbmann anfünbete, lautete bafeiit, bafe 
•dRario -JJtarini mit 3roeibrittelmeferfeeit beg £obtfd;lageg 
unter milbernben llmftänben fd;ulbig fei. darauf fprad; 
ber ©d;murgerid;tgl;of burefe ben sIRitnb beg ^räfibenten 
bag Urtfeeil, meldjeg ben Slngellagteit in 2fnbetrad;t ber 
00m ©taatganmalt felbft feeroorgefeobeneit unb oon ben 
©efd;morenen anerfannten 9Jtilberunggumftänbe gu oier 
Saferen .gmanggarbeit im 23agno non 5Rifiba oerbammte. 

Sßäferenb bie ^auptmaffe beg ^ublifumg jefet rafd; unb 
lärmenb ben ©aal oerliefe, frofe über bag gefeabte „inter* 
effante" ©efeaufpiel unb in feiner DZettgierbe befriebigt, 
ftarrte $eppa mie geifiegabmefenb oor fid; fein unb fdjieit 

feiner SBemegung fäfeig, mie gefeifemt. Sn ber oberen 
Sogenreifee mürbe eine ©ame bemufetlog. $Der alte ÜRa? 
vini meinte, eg mtiffe gräulein Marianne Dbermeper fein, 
mufete niefet, mo er in feiner ratfelofen 9?otfe guerft fein? 
laufen follte, unb fiel enblid; feinem ©ofene 5Rario, ben 
bie ßarabinieri eben mieber abfüfereu modten, in bie 
Slrme. 

„9?ur -JRutfe, sJ!)iario! (£g mirb Sllleg, 2lfleg oerfudjt 
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werben. 9iur SJiutlj!" ftammelte er, oljnc redjt 31t niiffen, 
wa§ er fagte. 

Sttario festen IjoffnurtgöloS 31t fein, mciljrenb im $ubli* 
fum bie Stnfidjt uorljerrfdjte, baß er „feljr gneibig bauon* 
gefomtnen fei". SJiübe, traurig, metjmütljig fdjautc er 
feinen 33ater an, wie ein in feiner gugenbfraft gebrodener 
fUtann. 3>ann fitste er ifjn auf beibe SSangen. 

„Vorwärts, worwörtö!" brängte einer ber ^Beamten. 
„Stlfo wormiirtS! gn’3 S3agno!fdjlud^te Sftario. 
f£)ann führten fie iljn fort. 

Sll3 SJiarini in bie obere Sogenreifje tarn, lag ridjtig 
Marianne im Sinne ifjrer Butter unb mar nodj immer be= 

mußtloä. Sieben ifjr ftanbber 3Sertljeibiger5!JJario%0aturini. 
„gdj bjabe e§ gleid gefagt, fie mürbe es nidjt auSljalten 

fönnen," jammerte grau Dbermetjer, „aber fie wollte nidjt 

31t $aufe bleiben." 
„(S3 wirb oorübergeljen, ber SIrgt muß gteidj fommen," 

meinte ©aturini. @3 ging aitdj worüber. (S3 geljt ja Stiles 
oorüber in biefer SÖBelt. SJlan ftieg in einen 2Öagen. 

„©ie faljren mit nad ber SBUXa SJtarini, §err -Hedjtgj 

anmalt?" fragte Marianne. 
„Sßenn ©ie befehlen, meine ©näbtge —" 
„@3 fjanbelt ftd um S3efpredjung ber weiteren ©dritte 

in ©adjen —" 
©ic oollenbete nidjt. Slber ©aturini mußte feljr moljl, 

ma§ fie meinte. CSr fjatte nidjt feljr viele ©adjen. 
„gdj bin 31t gljrer Verfügung," antwortete er, unb 

nadj einer unmerflidjen fßaufe feßte er Ijinsu: „greilidj, 

idj glaube —" bann bradj er mieber ab. 
28a§ wollte er fagen? SJfartni wußte es. (Sr war audj fjoff* 

nung§lo§, wie Sttario felbft. ©ein ©oljn war eben oerurtljeilt, 

war ein 53agnofträfling! ©3 war worbet, 2We3 vorbei! 
(.^ortfefjung folgt.) 
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1. (Hacbbrucf uerboten.) 

in ernftcr älterer gerr mit befümmerter dJiiene trat 
burdj bie Pforte be§ SßoligeipräfibiumS auf bem 

Slleranberplat) in Berlin. Verlegen blicfte er fielt) um, fragte 
bann einen eben baherfontmenben ©djufcmann nad) bem 
Sirnmer be§ ^ommijfarS gilpert unb eilte, §ured)t gemiefen, 
Ijaftig bie kreppe nad) ber betreffenben 2lbtl)eilung empor. 

Gin enblofer ^orribor mit unzähligen ©Ijitren empfing 
iljn, fdjeu ging er bie Zimmerflucht entlang, nur bann 
unb mann einen flüchtigen ©eitenblid auf bie fßerfoiten 
merfenb, bie beftänbig ab unb 31t gingen. 9£od) ein paar? 
mal beburfte ber Grfunbigung, beoor ber alte gerr an 
fein Ziel gelangte; nadjbent ^ommiffar Hilpert ein eben 
im (Zange befiitblidjeS Serhör beenbet l;at, mürbe ber 
Jrembe 0orgelaffen. 

„SJtein üftante ift Sartin — Jabrifant SDtartin auö 
g.," ftellfe er fid) oor. „Sein Jreunb, 3)oftor Sollrath 
in g., hat mir Jtjre -Stbreffe gegeben, gerr ^ommiffar." 

„311), f£)oftor Solirath! Sie geht c§ ihm?" 
„®anfe, auönehmeitb moljt, er läjjt fte herzlich grüfien." 
„Sitte, nehmen ©ie ^lat^, gerr Sartin. Somit f'ann 

id) ghnen bienen?" 
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gabrifant feufgte. „gdj fomme wegen meines 
©offnes, ber au§ bem elterlichen §aufe entflogen ift." 

„©in gaff, ber leiber nicht feiten ift; ©ie uninfdjen 
meinen 33eiftanb 311111 3werfe ber SÖieberauffinbung ghreS 
©ohneS?" 

„3a," erwieberte ffffartin mit gepreßter ©tirnme. 
„$aben ©ie bie ©ütc, mir beit ©ad)t>erf;alt mitgu* 

t^eiten." 
„gdj hübe jwei ßinber," begann ber gabrifant. „©inen 

©ohn, ©eorg, non jwangig unb eine Sodjter, Materie, non 
achtgehn gafjren. gdj liebe meine $inber gärtlidj unb habe 
ihnen eine forgfältige ©rgiehung geben (affen, fjalte fie 
aber im (Sanken befdjeibeit unb ftreng. dJtein ©ohn ift 
Kaufmann, als erfter ^orrefponbent in meinem ©efdjäfte 
tljätig unb (jat fidj immer als ein brauchbarer, fleißiger, 
wenn audj ein wenig fdjmärnterifdjer junger 5Rann be* 
wiefeit. 9cun !am nor etwa nier Sffonateit eine ©rgieljerin 
für bie ffeine Sodjter meines gleidjfafls in meinem ©es 
fdjäfte tätigen, bei mir wohnhaften SöruberS in’S §auS, 
ein hübfdheS, aber breifteS unb intrigantes graitengitnmer, 
baS ich 00m erften Slugeitblirfe an nidjt habe (eiben fönnen." 

Ser Äomtniffar nidte oerftänbnifwoll. ©r ahnte bc* 
reitS, was ihm fein SSefudjer noch fügen werbe. 

„ÜJiein ©offn, unerfahren wie er war, fiel natürlich in 
bie ©djlingen ber fdjlauen Colette. .gatte ich eine Slljnung 
baoon gefjabt, idj hätte meinen trüber 31t ihrer fofortigen 
©ntlaffung bewogen, aber fo lieft man mich bis ^uleftt in 
meiner Unwiffenheit. ©rft oor wenigen Sagen trat feine 
ÜDlutter an mich hercm wit ber ©röffnung, ©eorg wolle 
mit ©ewalt baS gräulein fföolfram h^tratljen, er brolje, 
fidj baS Seben 31t nehmen, wenn er fie nidjt befomute. 
gdj fdjüttelte ben $opf, beruhigte meine grau unb lieft 
nun junächft baS gräulein bitten, mich einmal in meinem 
Comptoir §u befudjen. 9)?eine 2lbfid)t war, fie fennen 31t 
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lernen, beim id) mitl burdjauS nid)t bem ©lüde meines 
©ofjncS im Sßege fielen; menn er aud) nod) jung ift, 
badjte id), fo mag er einige gafjre Tang jeine Veftänbigfeit 

bemeifen unb fie bann meinetmcgen ^eiratfjen, fcfern fie 
feiner triirbig ift. ©od) id; überzeugte mid) fofort, baß 
bieS nidjt ber gall fei. ©ie befaß srnar ein fdjöneS ©e* 
ficht, aber ein anmaßenbeS, nerftedteS Söefen; feine ©pur 

non ©emütl). 3$ wußte nad) brei Minuten, baß fie 
meinen ©oßn nur feines ©elbeS megen in ifjre 9teße ge; 
^ogen fjatte. ©ie SluSfunft, bie id) über ifjre gamilie unb 
i(jr Vorleben erlieft, lautete ebenfalls ungünftig. ©a naljm 
id) benn meinen ©ol)n nor unb fagte if)m: ,3unge, 
fd)lage ©ir baS grauengimmer aus bem©inne! §eiratße 
meinetmegen eine ©agtöhnerStodjter, menn fie gefcßeibt unb 
gut ift, aber biefe $erfon ift ©einer unmitrbig. ©u bift 
nod) jung unb non ißr eingefangen worben!* — 9cun, ba 
f)ätten ©ie ben Vraufefopf fel)en follen! 3dj mar ein 
©prann, ein Unterbrüder! (Sin ©djulbube genieße mef)r 
Vecßte als er. 3n ben Angelegenheiten beS §er§enS aber 
taffe er fid) feine Vorfdjriften machen, lieber neriaffe er 
baS §au3. ©od) genug, ein 2Bort gab baS anbere, fdjließ; 
lid) ging id) ftefjenben gußeS §u meinem Vruber unb er* 
fud)te il)n, bie griebenSftörerin unner^üglid) su entlaffen. 
©aS gefdjal) benn aud); fie erhielt if)r ©etjalt für baS 
laufenbe Vierteljahr ausbesahlt, obgleid) fie nur nier; 
möd)cntlid)e ^ünbigung hatte, mit ber Söeifung, am anbern 

borgen baS §au3 zu räumen/' 
„Unb fie ging?" 
„©erniß — mit ißr gleidjzeitig aber nerfd)manb mein 

©eorg." 
„3d) bacßte eS mir." 
dJiartin ftarrte eine -Keile betrübt nor fid) hin. 
„©ie finb nod) nid)t ju ©nbe?" fragte ber Äommiffar 

tf)eilnal)mSnoll. „Sh* Sohn l)ot and) ©elb mitgenommen." 
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„fföoßer roiffen Sie bag?" rief ber alte §err über* 
rafdjt. 

Hilpert lächelte. „D, id) bin einigermaßen ^Jtenfcßen* 
fenner. 2Sic groß ift bie Summe?" 

„ffticßt ber dtebe mertß. Seßntaufenb 9Jlarf." 
„3n ß'affenfcßeinen ober ©olb?" 
„@tma breißunbert SUtorf bar unb bag Slnbere in 

Söertßpapieren." 
,,©ut; feßr gut." 
„SÖenn id) nur ben 3im9en mieberfriege, mill id) 

auf bag ©elb gern oergidjten. Seine ?CRutter unb Sdjroefter 
meinen fid) bie Slugen aug. 28enn Sie micß bei meinen 
9?ad)forfd)ungen unterftüßen mollen, §err ßommiffar, fo 
merben Sie geredeten Slnfprucß auf ben San! eineg be* 
flimmerten 33aterg ßaben. Sparen Sie feine Sofien, id) 
trage 2llleg!" 

„2öag in meinen Kräften fteßt, foff gefdßeßen," fprad) 
ber Beamte. „Sod) fann id) nur bie erforberlidjen Stritte 
ueranlaffen, nicßt aber 3ßnen bei Streit perfönlid)en 9iad)* 
forfcßungen uir Seite fteßen." 

„Sag ift fcßabe." 
„Sa Sie jebod) jebenfallg in ber §auptftabt nid)t genau 

SBefcßeib miffen, unb aucß fonft moßl mit ben 31t ergreifen* 
ben Maßregeln oöllig unbefannt finb, fo mid id) Sßnen 
gern einen tiid)tigen sDknn beigeben, ber fid) Sßrer an* 
nimmt. 9?ur norßer nocß einige fragen. 3öann ift 3ßl* 
Soßn nerfdjmunben?" 

„©eftern borgen." 
„Unb marum ocrmutßen Sie, baß er ficß nad) Serfm 

gemanbt ßat?" 
„2öeil jene fperfon meßrere 3«ß^e ßier gelebt ßat unb 

ftetg gan^ begeiftert oon ißrem geliebten Berlin fprad). 
sIöag bie Reiben eigentfid) beabfid)tigen, meiß id) nicßt, 
oielleicßt miffen fie eg felbft nicßt, benn menn id) aud) 
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meinen Sofjn jebergeit mieber in meinem $aufe miflfommen 
fjeifge, fo bavf er bodj nicht fjoffen, meine ©inmiffigung gu 
einer jo unfjeifooffen §anblung gu erlangen, als bie Ver* 
binbung mit einer ltnmürbigen es märe. Sein Staufdj 
mirb roofjl and) fdjneff genug merfdjminben." 

„©emifg, bodj fjaben Sie feine anberen ©riinbe für 
3§re Sfnnafjme, baS Värdjen fjier 31t futfjen?" 

„Vtein Sofjn fjat am Vafjufjofe gmei galjrfarten fjier? 
fjer gelöst. Sidjer miff bie uergnügungsfüdjtige Same 
fidj in Verlin ein menig antüfiren, beoor fie Weiteres unter? 
nimmt. dJiein ©eorg fennt baS berliner Scben audj nodj 
nidjt unb ift feidjt gu Überreben, ©ine Verfolgung fürchtet 
baS gräufein ja nidjt, fie meifg mofjl, baff idj gegen meinen 
Sofjn nidjt geridjtlidj uorgefjen fann nodj miff." 

„Selbftuerftänblidj nidjt. Sod) jene ^erfon —" 
„Sie miff idj natürlich nidjt gefdjont fefjen. Söenn 

nur fonft 2fßeS bisfret befjanbeft mirb. §. ift eine ffeine 
Stabt unb idj mödjte nidjt, baf$ bie Sadje befannt mürbe." 

„Xtnbeforgt, bie Verfiner Sßoliget arbeitet fdjneff unb 
oerfdjmiegen. gdj bin nur nodj nidjt gang ficjjer, ob bie 
Vögel fidj nidjt meiter oerffogen f;aben." 

„keinesfalls. SaS junge Viäbdjen fjat nodj menige 
Sage oorljer gu einer grau im §aufe geäußert, fie fefjne 
fidj gang erfdjrcdfidj, loieber einmal ©rofgftabtfuft gu 
atfjtnen. Sie ift oon jener genufgfüdjtigen, feidjtfinnigen 
©attung, bie menig nadj ben Viittefn fragt. Vieinc 
Uebergeugung, bajj mein Sofjn fjier ift, ftefjt feft." 

„Vöofjf, ift er fjier, fo merben mir ifjn audj finben. 
getgt, §err Viartin, geben Sie mir nodj eine Vefdjreibung 
ber gfüdjtltngc." 

Ser gabrifant lieferte eine genaue Vefdjreibung feines 
SofjneS unb ber ©rgiefjerin, baraitf erfjob fidj ber kommiffar, 
brüdte iljm bie §anb unb fagte: „kommen Sie in gmei 
Stunben mieber gu mir. Sann fteße idj gf)nen einen 
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SDeteftit) zur Verfügung. Bielleicßt fnnn idj 3ßueit bann 
audj fd)ou irgenb eine wichtige Biittßeilung machen." 

^iinftlicß nacß zmei Stunben [teilte fid) SOtartin miebcr 
bei Hilpert ein unb ber Kontmiffar erhärte ißtn, baß er 
bie Berfonalbefdjreibung ber glikßtigen in§ix»ifc^en an 
fämmtlicße berliner ^olizeibureaitE telegrapßirt ßabe. ©ie* 
felbe [ei bereits in ben £änben fämmtlicßer Sdjußleute. 
©ann feßte er F)ingu: „BiSßer ift aber leiber meber ein 
«gerr nocß eine ©ame gefehlt morben, auf meldje baS non 
3ßnen gegebene «Signalement anmenbbar märe. ©agegen 
fteßt außer ßmeifel, baß 3ßr Soßn unb [eine Begleiterin 
in ber ©ßat in Berlin Slufentßalt genommen ßaben." 

„Bßoßer mif[en Sie baS?yy fragte Btartin erftaunt. 
„D, mir ßaben gaßlretdje «gilfSmittel. Sie fagten, 

3ßr Soßn ßabe nur etma breißunbert -äftarf in Bar unb 
baS Xlebrige in 2Bertßpapieren mitgenommen. ©reißunbert 
9Jtarf reichen aber bei einer ©ante, bie [id^ auf baS Ber« 
liner Seben oerfteßt, nießt lange aus, «gerr Martin. 3$ 
ging non ber SInficßt aus, baß «gerr ©eorg fidj bereits in 
ber 9?otßmenbigIeit befunbcn ßaben bürfte, einen ©ßeil 
ber Söertßpapiere zu ©elbe zu machen. Berfolgung fürchtet 
er ja nidjt, menigftenS nidjt Seitens ber Kriminalpolizei. 
3dj erließ baßer ebenfalls fofort nacß 3ßrem SBeggange 
eine Girfularbepefcße an fämmtlicße BanüerS ber ^efibenj 
unb erßiclt non einem berfelben fofort SIntmort." 

jij „3« ber ©ßat?" 
„«gier feßen Sieyy — er beutete auf ein Telegramm, 

baS oor ißnt auf bem Scßreibtifdje lag. „(Sin «gerr, auf 
ben bie angegebene Befcßreibung z^trifft, ßat ßente grüß 
um neun Ußr für eintaufenb Bund oicrprozentige preußifcße 
KonfolS bei mir oerfauft. ©er «gerr nannte fidj BIeier.yy 

©er gabrif’ant [prang itberrafcßt non feinem Stnßle auf. 
„©aS mar mein Soßn! Bleier ift ber ©eburtSname 

meiner grau, es ift lein QiueifeX möglicß. «gerr Kommiffar, 
1896. XII. & 
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idj banfe Shnen »on gangem Hergen, idj gweifle nun feinen 
Slugenblicf nteljr, bafs idj beit uitglüdlidjen 9ttenfdjen 
wieberfinben werbe." 

„9iodj ift bie Hauptarbeit gu leiften," perfekte Hilpert 
rul)ig. „Haben ©ie bie Hummern ber Seiten abljanben 
gefommeneit $onfol3 notirt?" 

„Hiev finb fie." 
,,©ut. 2)ie von bem 23anffjauS erworbenen ©djeine 

tragen bie Hummern Sit. D. 348902, 348903 unb lauten 
über je fünfljunbert OJiarf." 

„üein greifet, er ift e§ — ber 33erbfenbete!" 
„^ebenfalls wirb er, falls mir nidjt fdjon oorljer feine 

©pur entbecfen, in ein paar £agen auf’3 Oieue Rapiere 
»erlaufen wollen; bei biefer (Gelegenheit bürfte feine gcft* 
neljmung getingen." 

„2lber wenn er Berlin uerlcift?" 
„beruhigen ©ie fidj, bie nötfjige Reifung nebft Sßerfonat* 

befdjreibung ift an alle 23aljnf)öfe ^Berlins abgegangen unb 
wirb jet$t fdjon überall in ben rechten H^nben fein." 

„3Bie ift ba§ nur möglich?" 
„9)iit Telegraph unb Xeleptjon läpt fich oiel erreidjen. 

greilidj f'ofiet bie ©adje (Gelb." 
®er ^ommiffar winfte einem Herrn, ber bisher, oon 

Martin unbeachtet, auf einem ©tuljl am genfter gefeffen 
hatte. 

„grieS, fornmen ©ie einmal her." 
£)er ©erufene nätjerte fidj. @r war nidjt grojs unb 

befafs eimteljmenbe ,Süger blottbeS, fdjlicljtgelammteg Haar, 
einen rötljlidjen 33ollbart, einfache, aber faubere, anftänbige 
Reibung. 

„S)a§ ift ber Herr, welcher ©ie begleiten fofl," wanbte 
fidj Hilpert an ben gabrifanten. „Herr grie§, einer 
unferer tiidjtigftcn Beamten." 

9J?artin warf einen forfdjenbeit £Uid auf ben S)eteftio. 
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Man fief)t ifjm feinen Sßeruf nid&t an," bemerfte er 
äögernb. 

ift eben Die $auptfadfe, §err Martin," ernneberte 

Hilpert lädfjelnb. „0ie wollen fagen, er imponirt Offnen 
nidjt gan^, 0ie fjaben ftd) einen ^Berliner (Mjeimpoli^iften 
anberS oorgeftellt." 

„9tid)t bodj, §err ^ommiffar," oertljeibigte ftd) oer* 
legen ber Kaufmann. 
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„D, nur lefeit im @ergen ber 9Jtenfdjen, §err Martin. 
ÜRtut, ©ie werben nuferen grieS ia lernten lernen." 

©in fanm wahrnehmbares 2äd;eln glitt über bie ^üge 
beS ©eteftioS. 

„SSentt ©ie bie ©iite höben wollen, meine ©ad;e gu 
führen, §err grieS, es foll gf;r 6d;abe nicht fein," be= 
merlte Martin. 

„Sch werbe meine Pflicht tf;un," entgegnete ber 2tnbere 
einfad;. 

günf Minuten fpäter nerliefeen beibe 9Diänner baS 
^oligeipräfibium. £)er SDeteftin rief eine 33rofdjfe an, bie 
eben leer norüberfuhr, unb fie fliegen hinein, ©leid; 
barauf liefe grieS oor einem fleinen Steftaurant galten. 

„kommen ©ie, §err SRartin, id; will bod; erft ein« 
mal telephonifd; bei bent Sanff;auS anfragen, ob wir bort 
noch etwas erfahren fönnen." 

©ie fliegen aus unb traten in baS SReftaurant. grieS 
t;olte mit einem Slide bie .guftimmung beS 2Birtf;eS ein, 
worauf er ftd; an baS in einem $intergimnter befinblid;e 
Telephon begab unb fid; mit bent Sanfhaufe SRofebadh & (So. 
verbinden liefe. 

„§ier SRofebadj & @o.," melbete fid; alsbalb bie an* 
gerufene girma. 

„§ier grieS, Beamter ber Kriminalpolizei." 
„2öaS wünfdjen ©ie?" 
„Sitte, wer ift bort?" 
„9tofebad;." 
„§err D^ofebad;, finb ©ie im ©tanbe, mir über ben 

§errn Sleier, ber heute grül; bie taufend 3Jlar! preufeifdje 
KonfolS verlauft höt, nähere 9Jiittf;eilungen gu machen?" 

„Sebaure, icf) war nicht felbft gugegen. Sind; ift ber 
junge 9Dianit, welcher in ber §aitptfad;e mit if;nt ver* 
hanbelt l;öt/ eben nid;t hier." 

„3öann wirb er gurüdfehren?" 
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„3n fpcitefteng einer falben Stunbe." 
„gd; banfe gfenen, id; inerbe perföntid) bei gtjnen uor= 

fpred;en." 
„gd; erwarte Sie." — 
©ag Sanffeaug befanb fid; im ciufeerften Silben ber 

griebrid;ftrafee, in ber Scifje beg Sette = 2tttiances$tafeeg. 
3uüorfommenb empfing ber Gf;ef ber girnta bie beiben 
Herren unb tiefe fofort ben eben eingetroffenen jungen 
Staun rufen. 

„Sitte, beschreiben Sie mir jenen Sleier fo genau, atg 
Sie fönnen." 

©er Stngeftettte tf;at eg. 
,,©r ift eg gang gewife," rief Siartin bei Stnfjörung ber 

Sefcbreibuitg. 
„Sar er attein?" fragte grieg. 

r,gö." 
„können Sie ung angeben, wofern fid; ber §err non 

f)ier au§ gemenbet feat?" fufer ber ©efeeitnpotigift in feinen 
©rfunbigungen fort, ©er junge Staun gudte bie 2(d;fetn. 
„gefe habe nur gefefeen, bafe er in eine ©rofdjfe flieg unb 
in ber Stiftung nad; beut Sette^tttiance^tafe bauonfufer." 

„Sefanb fid; eine ©ame in bem Sagen?" 
„Sein, fo oiel id; mat;rnet;men fonnte." 
„(Eg ift gut, id; banfe gfenen." ©ann manbte fid; 

grieg au feinen Segteiter. „Saffen Sie ung jefet bie 
Spur weiter verfolgen." 

„Sag motten Sie gunäefeft tfeun?" fragte ber gabrk 
fant, atg fie wieber im Sagen fafeen. 

,,©ie Anfrage an bie ©aftfeöfe ift fd;on ergangen. 
Sietteid;t ift irgenb ein Sefd;eib eingetroffen." 

Sie fuferen guritd nad; bem ^otigeipräfibium. 3(ber 
in feinem ber in grage fommenben ©aftfeöfe wufete man 
etmag oon einem §errn unb einer ©ame gleich bßn ®Cs 
fd;itberten. 
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„gdj bacfyte es mir," faßte ber ©eteftio. ,,©aS grau* 
lein weijj SBefdjeib in SBerlin, wer weifj, wo fte fiel) ein* 
quartiert haben. getgt gilt eg, ben ©rofd)fentutfd)er aus* 
fiitbtg gu machen." 

„gft bagu wieber eine Stunbfrage nöttjig?" 
„gef) fürdjte, baburdj gu tauge aufge^atten gu werben. 

Gin großer ©betf ber ^utfdjer ift in ber Siegel unterwegs, 
es würbe atfo ert^ebtietje Seit oergetjen, oielteidjt ein ganger 
©ag. Unb ben bürfen wir nidjt nertieren. 9tm beften 
atfo ift’S, wenn wir bie ©rofehfenfteinbe in ber Umgegenb 
bes 33ettes2tttiance^ta|e§ einer Steoifion unterbieten, ©id)er 
t;at gtjr ©otjn bie ©ame in einem Gafe ober Steftaurant 
guritdgetaffen, wätjrenb er ben Verlauf ber Rapiere beforgte. 
©aS gibt einen neuen StntattSpunft." 

©o begann benn bie mütjeootte 9?adt;forfdjung nadj ber 
©rofdjfe. 2öä£)renb ber gatjrt lieft grieS ptötgtidj Ratten 
unb winfte einem ©djuigmann heran, ber feinen ^often an 
ber Gde ber ©trafee innefjatte. 

„§aben ©ie baS ©ignalement eines |jerrn unb einer 
©ante, beibe feit geftern in Berlin?" 

©er ©dju^mann bejafjte, gog ein Rapier aus feiner 
SBrufttafdje unb begann gu tefen: „©eorg üDtartin, gwangig 
Satire alt, §aar btonb —" 

„Gmt," fagte ber ©eteltio befriebigt. „Raffen ©ie 
genau auf." 

„Gine tjot;e Belohnung, wenn ©ie itpt finben!" rief 
ber befümmerte SBater aus beut äßagen heraus. 

„Leiter!" 
$3eim itädjften ©djutgmann wieber ©tittftanb. 
Sind; biefer war genau unterrichtet, ©er ©ritte eben* 

falts. 
„3Bir fönnen unbeforgt fein," meinte grieS. 
„©erabegu bewuitberungSwürbig," gab üD'tartin feinem 

Grftaunen StuSbrud. „Stber watjrtidj, in einer foldjen 
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SRicfcnftabl finb foldje (Sinridjtungen nötfjig, fonft mürbe 
eg unmöglich fein, ber ©pur eineg Serbrecberg $u folgen/' 

©er Abeitb hämmerte, opne baf ifjre Aadjfragen bei 
ben ©rofdjfenfutfdiern ©rfolg gehabt Ratten. ©d)on wollten 
fie ben müpeoollen Serfucp aufgeben, um bocp nodj bag 
Aiittel ber Aunbfrage angumenben, alg ein ^utfcper auf 
bem Seip§igerpla| ifjnen ermieberte, baf er alterbingg 
Freute Vormittag einen §errn unb eine ©ame gefahren 
fjabe, auf welche bie angegebene Sefdjreibung paffe. 

„greilid) fann man fiel) täufdien," ergänzte er oor? 
fidjtig. „Siele ÜJfenfd&en fepen einanber ci^nlicF)." 

„Audj ift ber $err, ben mir fudjen, bei ber betreffen? 
ben gaf)rt allein gemefen," bemerkte fopffdjüttelnb ber 
gabrifant. 

„Aidjt bod)," unterbradj ipn grieg. „@r mar nur auf 
ber gaprt §um Saldier allein, wof)t möglid) inbeffen, baf 
er unb bie ©ame aud) aitperbem gaprgelegenpeit benütjt 
paben. $Öo fjaben ©ie bie $erfonen, welche ©ie im Auge 
fjaben, fjingefafjren, ^utfdjer?" 

,,©ie fliegen in einem Seftaurant berßeipgigerftrafje ab." 
„§aben ©ie irgenb einen tarnen getjört?" 
„Aur einmal — er nannte bie ©ame grntgarb." 
„Jrciulein Söolfram füprt allerbingg biefen tarnen," 

beftätigte aufgeregt ber Sater. 
„Alfo auf ber redjten ©pur," fagte ber Seamte er? 

freut. „Unb in bem Seftaurant paben ©ie bie Seiben 
oerlaffen?" 

„Aein, ber §err fuljr allein nad) ber griebricpftrafe 
weiter." 

,/2öoljl §u Sopbad) & 60.?" 
„Alterbingg. Unb bann brachte idj ifjn nad) bem Ae? 

ftaurant gurüd, wo er mid) abtopnte." 
©er ©eteftio warf Akrtin einen triumpf)irenbcn 

Slid gu. 
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„^utfdjer, fahren ©ie ung fofort na cf) bem SReftaurant 
in ber Setp^igerftrafje,“ gebot er, unb S3eibe nahmen eilig 
in bem Sagen ^)3lai$. 

,,©g tf)ut mir feib, gfmen biefe aufregenbe gagb nicht 
erfparen 51t fönnen,“ manbte fid) grteg theilnabmgooll an 
ben gabrifanten. „Senn man nicfjt an bag beftänbige 
galten inmitten biefeS SUefenoerfehrg gemahnt ift, er^ 
mübet eg ungemein.“ 

„3cf) fpüre feine ©rmübung — menn icf) nur meinen 
©of)it mieberfinbe!“ 

„Siffen ©ie, bafj bie Soften für bie heutigen 9?acljs 
forfcf)ungen fiel) fdjoit auf §unberte non Sarf belaufen?“ 

„©I)ut nid)t§.“ 
„Unb benfen ©ie nid)t, baff gf)r ©of)n fid) nad) einiger 

Seit allein mteber eingeftellt l)ätte? Senn bag ©elb oer= 
braucht ift — er ift nod) unerfahren — mag follte er ait^ 
fangen?“ 

„D, glauben ©ie bag nicht, er ift non einem ©tol^e, 
ber ihm nie erlauben mürbe, mir unb feiner Sutter unb 
©djmefter mieber oor bie Singen 51t fommen. ©her mürbe 
er fid) bag Seben nehmen. Ser meijj, ob er nicht be= 
abfid)tigt, mit bem Säbdjett nad) Slmertfa $u gehen, ©a; 
her tl)ut ©ile 9iotf)." 

23or bem bezeichnten Sieflaurant mürbe ber Hutfdjer 
angemeffen befahlt, unb Sartin trat mit grieg ein. 

©er Kellner erinnerte fiel) recht mol)l beg jungen 
$aareg. 33eibe maren mof)l an zwei ©tunben bie ein* 
Zigen ©cifte gemefen, hotten gefrühftüdt unb fid), nadjbem 
ber §err nad) etma breioiertelftünbiger 2lbmefenf)eit zurück 
gelehrt mar, nad; ben Siigen erfunbigt. ©er Kellner hotte 
fie für ^euoermählte auf ber §od)geitgreife gehalten. 

„Stad) meldjent 3uge erfunbigten fie fiel)?“ forfd)te ber 
©eteftiu, iubef) ber alte $evr unruhig feinen grauen 33otf= 
hart ftrid). 
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„97acf) ben oom Stettiner Baljnljof abgeljenben. Sie 
fpradjeit barauf lebfjaft miteinanber, id) gab jebod) nidjt 
2td)t unb Ijörte nur eins ober gmeimal bie Söorte: ,günf 
Ut)r.‘" 

®er fjabrifant feufgte tief. „So ift e§ gu fpät," ftagte 
er. „Sie t)aben um fünf Ul)r Berlin oertaffen." 

„Jteine3meg§, fie mären fidjer erfannt unb am Bahn* 

t)of guriidgeljnlten morben. 3um IXeberftuß taffen Sie 
un3 fofort nad) bem Stettiner Bafynljof fahren." 

Stilein aud) bie bort ungeteilten 97ad)forfd)ungeit blieben 
erfolglos. 97iemanb hatte bie ©efudften gefeljen. 2)ie 
bienftttjuenben Sdjatterbeamtcn fjatten ber an fie er; 

gangenen SCitfforberung gemäjj ein fdjarfes Stuge auf bie 
Steifenben gehabt, bod) mar ihnen nichts Berbädjtigeä auf* 

gefatten. 
,,gd) mette, fie finb nod) in Berlin," fagte fyrieS. 

„Sntmeber tjaben fie nur $omöbie gefpiett, um it;re Ber* 
fotger gu täufdjen, ober, maS id) nod) et)er glaube, St)r 
Sof)n t)at abreifen, feine Begleiterin aber in Berlin bleiben 
motten, unb ihren Sßilten burchgefetd. UebrigenS nult id) 
morgen, beoor mir oon 97euem an’S 9Serf gef)en, nodjmals 

an ben Bafjnljöfen telepljonifd) Nachfrage galten, gär 
heute bebürfen mir Beibe ber 9iut)e." 

,,©od) maS morgen beginnen?" fragte fd)mermütf)ig 
9)tartin. „S)ie aufgefunbene Spur ift mieber oerloren." 

„9J?orgen »erfahren mir nad) einem gang anbereit 
Spftem," entgegnete ber Beamte. „3e|t fd)lafen Sie 

ruhig, mein §err, Sie merben Streit Sohn fid)erlid) 

gurüd'er batten." 

2. 
S)er unglüdlidje Bater oerbrad)te eine unruhige, oon 

fieberhaften Sräumen geftörte 9?ad)t. £>ie Stufregung, ba§ 
uugemol)nte ltml)erfal)ren in ber großen, oerleljröreidjen 
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Stabt, bag nic^t einen Slugenblicf rufjenbe ©etöfe auf ber 
Strafe, Sllleg oereinigte fid), um feinen Schlummer gu 
einem l;öd;ft unerquicklichen 311 geftalten. ©rft gegen 
borgen übermannte iljn bie Gsrfdjöpfung unb er fanf für 
ein paar Stunben in einen tiefen, mof)ltfjätigen Sdjlaf. 

Staunt ermadjt, befanb er fid) aud) fcfjon auf ben 
güjjjen. @r gfaubte fid; oerfpätet zu fjaben, ein 33lid auf 
feine Uf;r überzeugte ifjn jebocf), baf$ eg eben erft Sed)g ge* 
fdjlagen tjatte. Unruhig nafjm er feinen Kaffee ein unb 
manberte bann ratfjlog auf unb ab, beg Seteftiog martenb, 
ber iljn abljolen wollte. Sßon äu trat er an’g 
genfter unb fdjaute ungebitlbig f)inaitg. 

Ser dJiorgen mar froftig unb nebelig. Sie SJtadjjt mufjte 
bitter kalt gemefen fein. Sraitfjen Ijerrfdjte trot) ber 
frühen Stunbe fdjon regeg Seben. 30ienfd;en eilten in 
gefc^äftiger ©leidjgiltigfeit aneinanber ooritber, Srofcfyfen 
raffelten oorbei, bie ^ferbebafjnwagen flingelten unab* 

läffig. 
„Seltfam, mie uiel Seute in einer fo großen Stabt 

unauggefetjt aneinanber uorübergeljen, non benen geber 
nur fein ,giel iw 2Cuge, unb deiner einen Slid beg $nter* 
effeg für ben Stnberen f;at," murmelte Oer gabrifant trübe* 
gelaunt. „3So nur ber grieg bleibt ? @g ift zum 33er* 
Zmeifeln!" 

ßmblid) fam ber Seteftio. 
„(£g ift fpäter gemorbeit, alg id; backte," entfdjulbigte 

er fid). „Snbeffen bie Anfragen auf ben SBaljntyöfen 
nahmen 3eit in 2lnfprudj, and) mollte id; nod; Diadjridjt 
megen beg dcad;tquartierg abwarten." 

„Unb f;aben Sie —" 
Ser Seteftio fdjiittelte ärgerlich ben $opf. „$ein 

gingerzeig! Sie glücfjtigen müffen ein Privatquartier auf* 
gefud;t haben." 

„3Bag nun tljun?" 
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„2ßir fetjen unfere SRad)forfdjungen fort." 
„Shtf’S derathewoljl?" 
§rieS tackte. „Sieber §err, ba tonnten wir wohl 

2öod;en lang t)erumirren. 9cein, wir Ijanbeln nad) einem 
©pftem, unb idj hoffe, baff uns baffelbe in weniger als 
brei ©tunben auf bie oerlorene ©pur guriidgefüfjrt fabelt 
wirb." 

„Wirtlich?" 
„3a. ©o, wie ©ie mir biefe 3»rmgarb gefdjilbert 

haben, ift fie nidjt nadj Berlin gereist, um einfame -Jftonbs 
fdjeinfpagiergänge mit ihrem Siebljaber §u unternehmen, 
©ie will genießen, glanzen, prahlen — fie ift erpicht bars 
auf, bie oornehmften, berühmteren (EtabliffementS ber dtefis 
ben$ ju befudjett, unter ben „Sinben" ^u promeniren, burdj 
ben ^tjiergarten 511 fahren unb SlbenbS in bie Oper ober 
in’S Äonjert §u gehen. Qrgenbwo werben wir fie fdjon 
ab f affen." 

Tie BorauSfage bes gewanbten Slriminaliften foltte fid) 
in ber Ttjat halb erfüllen, (Einer ber Tagesfellner int 
(Safe Gatter wollte ben jungen SOianit in einem §ernt 
wiebererfennen, ber fowoljl oorgeftern als geftern in Bes 
gleitung einer elegant gefleibeten jungen Tarne im (Safe 
erfdjienert war. 

,,3d) nahm fofort wahr," fagte ber Kellner, „bajj ber 
§err aus ber Sßrooinj unb wohl gum erften dRale nach 
Berlin fam. ©eine Begleiterin fdjieit fdjon eher Befdjeib 
^u wiffen, überhaupt führte fie offenbar baS Regiment. 
Beibe blieben lange hier, unb bie Tante nahm feljr oiel 
©iS, (Shofolabe, ©ebitd u. f. w. Ter Umftanb, weshalb 
mir in ber $odjfluth ber ©äfte gerabe biefe jungen Seute 
in (Erinnerung geblieben finb, ift aber folgenber. ©eftein 
gegen Slbenb traten Beibe wieber hie* ein. fa6en 
wohl eine ©tunbe jufammen unb fpradjen oiel unb heims 
lid; miteinanber; plöfclid; erhob fid; bie Tarne unb oerlief} 
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baS Sofaf, ber §erv half ifjr ben Hantel anfegen, es faf) 
au§; als beabfid)tige fte einen furzen ©ans 5U thiui, wäf)« 
renb ber $err fte l;ter erwarten wollte. Sange fag er 
ritfjig in feiner (Sde, mit ber aber fd)ien er unruhig 
51t werben, blidte immer häufiger nad; ber XUjr, ging nad) 
ber ^ür unb faf) bie ©trage fjinauf unb hinab. Mit 
ärgerlichem SluSbrud im ©efidjt fam er jebeSmaf gurüd, 
enbfid), nad) gwei ©tunben, rief er micf) unb fragte nad) 
bem ^onfeftionSgefdjäft non Sanbait in ber griebrichftrage. 
gd) gab if)m bie Slbreffe, worauf er mir mittheilte, er 
woffe bortf)in gehen, um nach feiner (Soufinc gu fragen, 
bie einen $erbftmantel, ben fie heute im Vorbeigehen im 
©chaufenfter bewunbert habe, äu erwerben beabfidjtige. 
Vielleicht ha^e fie fid) oerirrt, ober cS fei ihr etwas gu« 
geflogen, gaffs fie ingwifchen gurüdfomme, foffe er ihr 
fagen, fie möge ifjn erwarten. üftad) etwa einer ©tunbe 
tarn er guriid, um 51t fragen, ob bie ©ame ingwifchen 
eingetroffen fei; es war nicht ber gaff. ©0 fprad) er im 
Saufe beS Slbenbs nod) brei* ober oiermal oergebfid) oor, 
baS fegte Mal um eff Uf)r. (Sr war im fjödjften ©rabe 
aufgeregt unb beftürgt. gd) merfte wofjf, bag etwas nicht 
in Drbnung war, er wies jcbod) meine Vermutljung, baS 
gräulein werbe überhaupt nid)t wieberfommen, fjöd)ft ent« 
rüftet gurüd. ©ie ©ame fei feine (Soufine unb mit if)nt 
oon higher gereist." 

„§eute ift er nicht wieber hier gewefen?" forfd)te grieS. 

„■Kein!" 
„Unb wie fah ber $err aus?" fiel ber gabrifant mit 

erregter ©timme ein. 
©er Redner befcgrieb, fo gut er es oermochte, ben 

§errn unb bie ©ame, unb ber alte $err nidte erfreut mit 
bem ßopfe. 

,,©ie hat ihn im ©tief) gelaffen," raunte er gufrieben 
feinem gi'tljrer 51t. „©er leichtfinnige gunge, ba ficht er 
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nun, in men er fiel) fo fopftog oertiebt fjat! Dber glauben 
©ie, bafj bag TOtbdjen (id) in bev £f)at oerirrt tjat?" 

®er SDeteftit) 50g ben gabrifanten auf bie ©trafte. 
„Verirrt? 3Bo beiden ©ie fjin! $ie meijj gut Sefcfjeib 
fjiev. ltnb idj bin überzeugt, bafi ifjn bag 2Dläbdjen niefjt 
oertaffen fjätte, fo lange nocf) etmag bei ifjm 3U tjoten 
mar/' 

Martin fufjr auf. „^ag (55etb fann bodj unmöglidj 
bereits oerbraudjt fein." 

„®ag ift eg audj nid)t, aber gtjr ©ofjn ift nidjtgbefto: 
meniger gur Seit ofjne afte bittet. fDie $erfon ift ifjm 
mit bent ©etbe burdjgegangen." 

„9?idjt möglidj!" 
„£)odj, bodj, oertaffen ©ie fidj auf meine ©rfatjrung. 

£)ag gräufein mußte gan§ genau, baß ©ie nie in eine 
©fje mittigen mürben, fie fjatte eg oon oornfjerein bei biefer 
gtudjt nur auf bag ©elb abgefefjen. Stn^eigen mürbe gfjr 
©ofjn fie nicfjt, bag mußte fie, oon gfjnen glaubt fie ebenfo 
menig etmag fürsten 51t müffen." 

Martin atfjmete tief. „£)a märe ja ber Süwge jeßt in 
einer fürchterlichen klemme. 2tdein in ber Dtiefenftabt, 
ohne ©etb, oßne greunbe —" 

„Hm fo beffer, beim nun ift Hoffnung, baß er fidj 
reuig an ©ie menbet." 

„£)er? 9iiematg! ©a^u ift er 311 ftofy. @r fdjämt fidj 
nun boppett unb mürbe lieber oertjungern ober fidj bag 
Seben nehmen, eße er freimittig 311 ung 3urüdfef)rt." 

„25efaß er eine gute Ittjr?" 

„2)ann ift er oorläufig nodj gefiebert," tröftete grieg. 
„2Jiadjen ©ie fich baßer feine ©orgen, baß er nottjteibet. 
2Jiir ift fein Stbenteuer fefjr mittfommen. @g heilt ifjn 
grünblid) oon feiner ^ßorßeit, außerbent befommen mir 
ifjn teidjter afg bie geriebene ©djöne. ©egen biefe bürfen 
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wir wieberum, ba fie jet>t allein ift unb fid) eines 2?er* 
bredjenS fdjulbig gemacht f)at, rüdfidjtSloS oorgetjen, unb 
fo wirb aud) biefer $ogel uns fcf>neIX genug in’S ©am 
fliegen, kommen ©ie jetjt nad) bem Sanbau’fdjen ©e= 

fdfjäft." 
3n wenigen Minuten trug fie bie Srofd)fe an Drt 

unb ©tetle. 
3n bem SSerfaufSlotal erhielten bie 9?ad)fragenben aus* 

fiiljrlid) 93efd;eib. 2tm Sage oorljer war tur^ oor ©e^ 
fdjäftsfdjlujf ein junger §err an ber £affe erfdjienen, ber 
um 2lusfunft bat, ob fid) nidjt oor etwa §wei ©tunben 
eine fo unb fo auSfeljenbe Same einen fjellbraunen §erbft* 
mantel, gleid) einem im ©djaufenfter auSgeftellten, getauft 
fjabe. ©r erhielt ben 23efd)eib, baf$ eine Same, wie bie 
gefdjilberte, ben Sabeit nidjt betreten tjabe, waS er mit 
fidjtbarer Dtiebergefdjtagentjeit anfjörte. 

SerStaffirer fügte bannnod) tjinju: ,,3d) tjabe mid) etwas 
länger mit bem grentben untertjatten unb burd) oerfdjie; 
bene fragen IjerauSbetommen, bajf ber junge dftann in 
ber fdjredlidjften ^ertegentjeit fei, wenn er bie Same nidjt 
wieberfinbe. ©r fragte bann nod) nadj ber Stbreffe eines 
^fanbteitjerS, ba er fid) oorläufig nid)t anberS als burd) 
ben Verlauf feiner Utjr Ijelfen tonne. Sie Same tjabe 
all’ fein ©elb bei fid)." 

„Sadjte id) es bodj," meinte ber Setettio. 
,,3d) fragte ifjn, ob er benn nidjt in ben ©aftfjof, wo 

er abgeftiegen fei, ^urüdfefjren unb oon bort aus an bie 
©einen bepefdjiren tonne," fufjr ber Jtaffirer fort. „Sa 
oertraute er mir, bafc er wäfjrenb ber beiben Sage, bie er 
in Berlin anwefenb gewefen, in ©teglitj logirt Ijabe. 3n 
feinen ©afttjof getraue er fid) oljne fjinreidjenbe gafjtungS; 
mittel nidjt ^itrücf." 

,,©o wiffen wir nun beftimmt," fagte ber ^riminat* 
beamte, „bafj §err Martin bie gan^e ©umme eingebaut. 
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bafj er in ber Xfjat non bev fdjlauen ©pefulantin um 
Stiles gebracht morben ift. Stucfj bie rätselhafte £hat: 
fac^e, marum mir in feinem ©afthofe eine ©pur ber ©e= 
fudjten entbedten, ift burdj baS ©eftänbnijj beS unglüd* 
licken jungen Cannes erflärt. 23iS nach ©teglip ha^en 
fiel) unfere -ftachforfdjungen nicht erftredt." 

„2öaS nun?" ftöljnte ber beforgte SSater. 
„£>aS mill ich 3hnen fagen. 2Bir fönnten ja jept oer^ 

fudjen, IjerauSgubefommen, ob unb bei meldjent spfanb* 
leiher 3hr 6ofjn geftern Slbenb feine Uhr »erlauft ober 
»erfept hat- 3ch meine «ber, biefe geftftellung fei ohne 
3med für uns, benn idj bin überzeugt, bajj 3hr §crr 
©ohn feine Uhr gar nicht »erfept haben fann, benn eS 
mar geftern Slbenb fdjon ^u fpät ba§u. 2Iudj hatte ihm 
in ben ^fanbhäitfern, bie man ihm angegeben, fidjerlidj 
SUemanb bie Uljr abgenommen, baju ift man mit 9iedjt 
p mifjtrauifdj in Berlin gegen grembe. ^Diejenigen $fanb= 
leif)er aber, bie ffrupelloS finb, liegen 31t meit aus feinem 
S3ereidje. Deffentlidje Seihhäufer aber mären überhaupt 
§u jener fpäten £ageSftunbe nicht geöffnet. Sfujjerbem hat 
er mehrmals im Saufe beS Slbenbs im Safe 33auer »or* 
gefprochen. 3$ uermuthe, er ift nicht nadj ©teglitj ^urüd= 
gelehrt, in einem berliner ©aftljof X;at er auch nicht über* 
nachtet, folglich —" 

„golglidj?" 
„gat er bie 9iadjt im greien gugebradjt." 
„D, baS ift fdjredlidj, gerr grieS! Sßie hart bestraft 

fidj ber Seidjtfinn beS tfjöridjten 33urfdjen! 2Bo mag er 
nur geblieben fein?" 

er Stnbere gudte bie Stdjfeln. „gdj meip es nicht. 
ßS bleibt uns nur noch übrig, feft^uftellen, ob er etma als 
Dbbadjlofer eingebraefjt morbeit ift." 

„■SERein ©oljn als Dbbadjlofer!" 
,,3cf) oerftehe 3hre ©efülj-e, gerr Martin, aber es 
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märe tl)atfäcf)lid) baS befte Mittel, ihn gu retten. Vur 
glaube id) eS nid)t. @r wirb raftloS burd) bie ©trafjen 
gepilgert fein, uiellcidjt and) bcn Veft feines (MbeS in 
einem (Safe Derart Ijaben. kommen ©ie, mir mcrben 
halb ©emifihcit haben!" 

(Sine ©tunbe fpäter mu^te §err Martin, bafj fein 
©oljn nicht als Dbbadjlofer eingebradjt morben mar. 

„Vun finb mir fdjlimmer baran als je," jammerte er. 
„V>ir miffen nidjt, mo er fid) aufhält — alle SBege um* 
fonft." 

„$einenfalls, mir finb im ©cgentfjcil genau ba, mo 
mir fein müffen." 

,,3d) uerftehe ©ie nidjt." 
„3e^t meiden ©ie auf, mein §err! 2öcnn ©ie für heute 

nod) etmaS unternehmen mollen, fo gehen ©ie nad) einer 
Slnnoncenegpebition unb erlaffen ©ie einen Stufruf an ben 
Verlorenen, ^uri'tdjufehren. fDann bepefchiren ©ie nach §aufe, 
bajs man eS 3hnen fofort melbe, menn er etma gurüd: 
feljren follte. ^Darauf nehmen ©ie in aller ©emäd)lid)feit 
3hr SJiittageffen ein unb ruhen fid) für ben 9?eft beS SäigeS 
aus. gür alles Uebrige laffen ©ie mid) forgen. 2Benn 
Shr ©ofjn Verlin nidjt heute oerlaffen h^r fo merben ©ie 
iljn morgen Vormittag noch in 3hrc Sbrme fdjliejjen." 

„©ie glauben mirflid) —" 
„3<h hoffe es.". 
„©agen ©ie mir menigftenS, maS ©ie oorljaben?" 
„Viorgen grill) erfahren ©ie Silles, (Srmarten ©ie mid) 

um neun M)r in 3hrem ©afthofe." 
£>ie beiben Viänner briicften fiel) mie greunbe bie §anb 

unb ber ^eteftio uerfdjmanb eilig im ©emüf)l ber Vlenfdjen, 
mährenb ber gabrifant fid) nad) einer 5(nnoncenerpebition 
begab. 



Wxt bem ©locfenfdjlage neun llfjr Hopfte grteg an bie 

£fjür beö gabrifanten. 
„9hm, mag haben Sie mir git berieten?" rief biefer 

j; mtgebulbig. „geh §abe bie gange 9iacljt uor Aufregung 
|: nicl^t gefdjlafen. Sft mein ©ofyn gefunben?" 

189«. XII. ü 
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„Seiber nein. gn einem ©afttjof ift er nidjt abgeftiegen, 
alg Dbbadjtofer nidjt eingebradjt worben. $Rad) ©teglitj, 
in bag §otet ©arni, uio er abgeftiegen mar, ift er nidjt 
guriidgefetjrt." 

„S3ietteidjt ift er abgercigt?" 
„SJtit ber ©ifenbatjn nidjt — möglidjermeife gu guße. 

kennen ©ie bag?" 
©er ©eteftiu aoq eine Ubr aug ber ©afdje unb (egte 

fie auf ben ©ifdj. 
„©aS ift bie ttljr meines ©otjneS," rief ber gabrifant 

beftüqt. „2öie fommen ©ie baju? gft er tobt?" 
„©eratljen ©ie nidjt außer fidj, §err Martin. ©ie 

Ittjr ift gan§ einfach oerfetjt morben." 
„@r Ijat fie —" 
„Siidjt er felbft. ©ine grau Ijat bie Utjr bei einem 

$fanbteifjer im korben oerpfänbet. Sitte non norgeftern 
Stbenb big geftern Stbenb nerpfänbeten Utjren mürben 
befidjtigt. ©iefe trug bie eingraoirten gnitialen gtjreg 
©otjneS." 

„Kennt man bie grau?" 
„Seiber nidjt, ber non itjr angegebene -Karne ift fatfdj." 
„Slber mag tjitft ung bann bag SttteS?" 
„harten ©ie." 
©er Kriminalbeamte griff in bie ©eitentafdje feineg 

Kodeg unb tjolte eine geitung baraug tjeropr. 
„■©ie neuefte Kummer beg Sofatanjeigerg," bemerfte 

er in feiner rutjigen Sßeife, „bringt fotgenbe Sinnige: 
,©. m. 

©urdj unglüdtidjen gufatt tjabe idj ©idj oerfefjlt. S3in 
untröfttidj. üftätjereg ©afe S3. ©eine g—b.‘" 

„$a, alfo ift bie Sßerfon bodj feine ©iebin!" rief 
Martin, faft enttäufdjt. ,,©ie tjat fidj nerirrt?" 

„Kidjt bocfj, §err SKartin. ©iefe Sinnige — tjabe idj 
felbft einrüden taffen." 
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„©ie felbft F;aben biefe Annonce aufgegeben?" fragte 
ber alte $err nermirrt. „ßu meldjem ßmede?" 

,,©a gfjr ©ol)it, mie ©ie faßen, aitS falfdjent ©tolg 
niemals freimütig gu gfjnen guriicffefjren mürbe, fo fjabe 
id) biefen 2öeg gemäljlt. ßu feiner Angebeteten mirb er 
unbebingt gefeit, t>oU greube, baS 9Jiigoerftcinbmj5 gelöst 
unb fid) auS feiner Aotl) befreit gu fefjen." 

„ga, mirflid), baS ift ein guter ©ebanfe. ©odj meinen 
Sie, bap er biefcS lefen mirb?" 

„@r mirb jeben borgen über bie ßeitung Ijerftürgcn 
mie ein SSer^ungernber über fein grüljftüd'. ©enn fein 
einziger AuSrneg befteljt ja barin, eine ©tellung gu finben, 
fei fie meldjer Art fie molle." 

„So Ijaben mir nid)ts gu tljun, als gu märten?" 
„Aid)tS meiter. ©er portier unb ber Dberfelfner beS 

Safe ^ßauer Ijaben non mir ifjre Reifungen erhalten. 9)iau 
mirb ifjn gmifdjen gefyn unb elf llljr hierher fdjiden." 

sD!it fieberhafter ©pannung folgte ber gabrifant bem 
langfant fortfd)reitenben ßeiger feiner golbenen ©afdjenuljr. 

„ßefjn llljr," rief er enblidj mit einem fettdjenben 
Atfjemguge. gljm mar bereits, als nernefjme er ©djritte 
auf ber ©reppe. ©odj baS ermartete Klopfen blieb aus. 

„©epen ©ie fid), §err Martin," ermahnte ifjn ber 
Kriminalbeamte. ,,©ie machen fid) trau! mit gljrcr Auf* 
regung. ©rinfen ©ie ein ©1-aS SSein." 

©er gabrifant fcf;ellte, beftellte eine glafdje Sßein unb 
ftürgte ein ©las hinunter, langfatn fdfjlürfte grieS ben 
feurigen ©ranf. 

©ine halbe ©tunbe nerflofg in lautlofer ©title. 
,,©S fommt Aiemanb," murmelte ber arme SSater tonlos, 
„es fehlen nod) breifgig Minuten," erltärte grieS pfjleg* 

matifd) mit einem 2Üide auf feine Uf)r. 
Martin ftiejs in furgen, nernöfen ßügen ben Aaudj 

feiner ©igarre non fid). 
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„Trei Viertel —" 
„9fa>c$ fünf§ef)n Minuten/' jagte grieS. 
„(Stf llf)v — Sie irren fidj, §err grieS — eg fommt 

Diiemanb!" 
„Todj," ermieberte ber ^Beamte imb ging tangfam ber 

Tfjiir gu. „$ören Sie nidjt?" 
gn biefem Slugenblide ftopfte e§. 
„§erein!" rief ber gabrit'ant mit gitiernber Stimme. 
Tie Ttjiir ging gögernb auf — ein ©djret ber (Snt* 

täufcbung rang fidj aitS bem SDhtnbe beS gimmerbemotjnerS. 
(Sine ältere grau ftanb auf ber Sdjmelte. 

„(Sr ift es nidjt," ftöfjnte ber SBebauernSmertfje. 
„216er gemanb, ben er fenbet," antwortete ber SBeamte. 

„Treten Sie nätjer, liebe grau/' rebete er biefe freunblidj 
an, bie fdjiidjtern an ber Ttjiir ftefjen blieb. 

„Sie oergeitjen — idj fürdjte, idj bin fef;(gegangen, idj —" 
„Sie motten gu gräutein grmgarb Söotfram?" 

«Sa-" 

„kommen Sie nur, Sie finb am richtigen ^]tat}e. Tag 
gräutein ift nodj nid)t tjier. 2ßir finb beauftragt, gfjre 
3Jtittfjei(ungen entgegen-$unet)men." 

Tie grau, bie eittfadj, aber nidjt bürftig getteibet mar, 
nätjerte fidj ^agfjaft. 

„3öarum fommt $err Martin nidjt fetbft?" fragte ber 
Teteftio. 

„(Sr ift franf." 
„Stranf," rief ber gabrifant nerooS, „tjören Sie, §err 

grieS?" 
„sI9aS fefjtt ifjnt benn?" fragte biefer meiter. 
„(Sr tjat bie ganje dtadjt gefiebert unb füllte fidj fo 

fdjmadj fjeute gritfj, bag er midj beauftragt tjat, für itjn 
tjierfjer gu gefjen." 

Martin trat auf bie grau 51t unb ergriff fie leibem 
fdjafttidj am 2trme. 
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„Mo tft er? Mo finben wir ihn?" fpradj er heftig. 
3)er fDeteftw fcf;ob if)n faitft bei Sette, bann 

er mit einer plötzlichen Bewegung bie X§ür unb ftedte 
ben Sd;lüffel in bie £afd;e. 

„Mas foll baS f;eij3eit?;/ rief bie grau beftiirgt. „Mas 
beabfid;tigen Sie?" 

„9?id;tS SBöfeS, befte grau," entgegnete grieS berufjigcnb. 
„Setzen Sie fid; f)ier auf ben Stuhl." (Sr riidte il;n für 
fie ftitred;t. „So. Unb nun — fennen Sie baS f)ier?" 
(£r Fjielt ihr feine Marte oor bie Stugen. 

®ie grau ftiejj ärgerlich fjeroor: „gd; bin betrogen — 
id) will mit gräutein Molfram fpred^en. Mo ift fie?" 

„Saffen Sie fid; gefagt fein, grau, ba| id; in amtlicher 
(Stgenfdjaft oor gfjnen ftet;e," fagte ber Kriminalbeamte 
ernft. „^roübem braunen Sie nichts 511 fürchten; beant* 
morten Sie nur ehrlich meine gragen. Sie toaren oorf;er 
im (Safe SBauer?" 

„Sa." 
„Mo ift §err Martin?" 
„gn meiner Mol;nung." 
„Mie fomntt er bal;in?" 
„Surd; einen gttfall. (Sr trug einige Briefe oon gräm 

lein Molfram bei fid;, barunter einen, ben id; an fie ge* 
fdjrieben unb worin id; iljr meine dbreffe mittl;eilte. 3n 
ber Hoffnung, fie oieÜeid;t bei mir wiebergufinben ober 
bod; etwas über fie gu erfahren, fud)te er mich auf." 

„Mann?" 
„(Sr tarn geftern Nachmittag gang burd;froren, erteiltet 

unb ausgehungert." 
„Sie haben if;n bei fid; aufgenommen?" 
„Sein 3uftanb erwedte mein Mitleib." 
„Sie l;aben biefe Uhr für if;n oertauft?" 
grieS geigte auf bie noch auf bern f£ifd;e tiegenbe Uhr. 
„duf feinen Munfd;." 
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,/döie tnel Ijaben 'Sie bafür erhalten?" 
„3eJ)n 3Jtarf.77 
„gragen ©ie bodj, wo er ift/' brängte unmutig ber 

gabrifant. 
„(Sineit Slugenblid ©ebulb. — ©ie fennen greiufein 

Wolfram?" 
©ie grau fdjwieg einen Slugenblid unfdjlüffig. 
,/Jktiirlid), beim ©ie fjabeit an fie getrieben, ©er 

33rief wirb halb in unferen §änben fein, ba §err Martin 
iljn befii^t. 2öie lange fennen ©ie bie ©ame?77 

„©eit etwa brei gafjren. ©ie f)at bamal§ bei mir 
gewohnt." 

„§aben ©ie fie in ben festen ©agen gefeljen?" 
„Eftein.77 
©er erfahrene ^Beamte bliefte bie grernbe burd)bringenb an. 
„©o, ©ie fjaben fie nidjt gefefjen,77 fuhr er bann 

gleichmütig fort. „2llfo: mo befinbet fid; gfjre 38oi 
nung?77 

©ie grau zögerte, „gdj bin gegenmärtig arm unb 
glaubte, Ijier —77 

,,©ie erwarteten eine ^Belohnung?77 
©ie grau nidte. 
,,©ie fort gljnen werben/7 warf ber alte $err ^aftig 

ba^wifdjen. ,,gd) bin gljnen banfbar, baff ©ie meinen 
©oljn aufgenommen haben.77 

„Hainen ©ie in ber 2lbfidjt Ijer, eine Belohnung 51t 
forbern?" 

„$err Martin oerfprad) mir —77 
,/dl) fo. Stlfo: wo wohnen ©ie?77 
„gn ber Eörunnenftrafw — l)ier ift bie Slbreffe." ©ie 

überreidjte bent ©eteftio einen fleinen mit 33leiftift ge* 
fdjriebenen gettel. „gclj ljeif3e grau ECfteiftner." 

„(Eilen wir, gerr grieö,77 rief ber gabrifant. „2öer 
weif*, waö fid> 2llle3 nod) ereignen fann.77 
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©ie ©rei oerliefjen bag ^immer unb befliegen eine fofort 
Ijerbeigerufene 5Drofd;fe. 

„©ine fjalbe Minute," entfdjulbigte ficf; ber ^Beamte 
unb fprang fcfmell nodj einmal in bag §aug gurüd. 

„(Eilen ©ie," rief ifjm ber alte §err nadj. 
9?adj furger geit lehrte grieg gurüd unb fprang mit 

einem ©atje in beit Söagen. 
„ßatten ©ie etmag oergeffen?" 
„©ie werben eg fpäter erfahren," mieg ifjit ber ©eteftio 

ab. „gort, ^utfdjer!" 

©eorg EDiartin ging 51t berfelben .geit, alg feine SBeauf* 
tragte mit feinem SBater unterljanbette, in beren 2öoljnung 
unruhig auf unb ab. 

©er junge SJlann, ber in ber lebten |>dt; fo böfe ©r; 
fafjrungen Ijatte madjen mitffen, fafj blafg unb leibenb 
aug. 9Jiit gögernbeit unb bodj Saftigen ©djritten burdj* 
maf$ er ben Keinen, nur biirftig möblirten 9Jaum. bittere 
©ebanfen burdjftürmten feine SBruft. ©eit er grmgarb 
oerloren, Ijatte er begonnen, feine §anblunggmeife gu er« 
mögen unb bittere 9teue bari'tber 51t empfinben. ©ine quäl; 
ooIle 9?adjt im greien gewährte ifjrn 3eit unb 93eranlaffung 
gum ERadjbenfeit. 2ßie in einem SBanbelpanorama gogen 
bie ©rlebniffe ber lebten ©age in fiebernber ©efdjminbigfeit 
an if)m worüber. 

2£ag Ijatte er getlfan? SBogu Ijatte er ftdj oerleiten 
taffen! sJBie Ijatte er feine gearteten (Eltern, bie ifjn fo 
liebten, geöngftigt unb blofggeftellt! 

©r Ijatte bag brei gafjre altere 5Jiöbdjen mit ber tollen 
Seibenfdjaft ber gugenb geliebt, ©eine Unerfafjrenfjeit 
mar oljnmödjtig gegenüber iljren fünften, ©rotgbem mar 
eg ifjr nidjt leidjt gemorben, iljn gu bem ©ntfdjluffe, mit 
itjr gu entfliegen, gu iiberreben. ©ein gangeg §erg Ijing 
an ben ©einen, menn er audj in jugenblidger SBerblenbung 
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non augenblicflid;em 3ovn gegen feinen 3]ater erfüllt war, 
ber feiner Meinung nad; fein SebenSglücf mit falter §anb 
gerftörte. 21 ber ber ©ebanfe: bie (Beliebte mufz £jauS unb 
Stabt oertaffen unb bu wirft fie nie wieber feiert! wirfte 
mächtig auf if;n. Er lieg fiel; non if;r überzeugen, ba{z eS 
nur biefeS Schrittes bebürfe, um feinen 33ater gur Sftach* 
giebigfeit zu ucranlaffen — er fjabe bie Saf;l gwifdjen il;r 
unb feinen ©Item, bereu Verzeihung er fieser genug er« 
langen mürbe. Sie muffte if;n mit einer Erbitterung zu 
erfüllen, bie er nie in fid; gelaunt, in einen 9taufd; ber 
Sutl; zu oerfetzen, ber es if;m als einen 2lft natürlicher 
©erecljtigleit erfd;einen lieft, menn er fid;, bei ber 2(uSfid;t, 
feiner glrtcbt megen oielleid;t enterbt zu merben, am Eigen; 
tl;um feines Vaters fdjabloS halte. 

Sie hatte er baS nur thun tonnen, fragte er fid; jetzt. 
Er fanb barauf feine 2lntmort. Seine Seibenfd;aft hatte 
ihn oöllig blinb gemad;t. Srmgarb übernahm bann aud;, 
mie fie bie SCnftifterin bes §lud;tplaneS gemefen mar, bie 
Rührung in ber 9tefibeng. Sie wollte bie lang entbehrten 
■Heize ber ©roftftabt genießen, befanb fid; infolge beffen in 
beftänbigem Streite mit ihrem Begleiter, ber fich in ber 
großen Stabt nicht umf;l fühlte unb feine gludjt gern 
weiter fortgefeizt hätte. 3)aS 3Häbd;en fpottete feiner, trotz; 
beut brandete fie bie Vorfidjt, im nahen Steglih abgufteigen, 
baS man ja 2lbenbS in einer halben Shtnbe erreichte. 

Sod; ©eorg, oon fteigenben Selbftoorwürfen gefoltert, 
beftanb auf ber 2luSfüf;rung feiner ffjläne. Sohl ober übel 
muhte fie einwilligen, mit il;m nad; Stettin zu reifen unb 
oon ba nad; ber Seiten Seit. SDort wollte er ein §eim 
ZU grünben fuchen. Srmgarb fiel es nicht ein, auf biefe 
romantifcl;en ©rillen h^ueingufaUen. SaS follte fie in 
ßlmerifa? 9)?od;te er f;iugel;en, menn er wollte, fein ©elb 
follte er ihr {ebenfalls ba taffen, llnb fie hatte es nur 
Ztt gut oerftanben, ben Vctf;örten zu betrügen. 
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©er junge Mann ftößnte bet biefem ©ebattfcn laut 
auf. Mit meldjer 9iette backte er nun beS oerlaffetten -öeiins, 
ber gärtlid)en Mutter, ber fetteren ©cßmefter! 2öie liebte 
unb ßiitfeßette man ißn bort! llttb marunt f^atte er Stiles 
nerlaffen? Xlm einer (Sleitben mitten! ©enn bie Söaßr* 
ßeit, bie if;nt feßon mäßrenb ber lebten gmei ©age langfam 
aufgebämmert, mar ißm jeßt 511m nolleit Vemußtfein ge; 
tommen. (Sr mar baS aßnungSlofe Opfer eines oermorfenen 
Leibes gemorbeit, bie es nur auf baS ©elb feines Katers 
abgefeßen ßatte. 

llttb bann jene fdjreddicße Mußt, mäßrenb er obbadjloS 
im freien umßerirrte! MeßrmalS mar er naße baran, fid) 
511 erfd)ießen, in feiner ©afeße ftedte ja ein gelabener 
Sieuoloer, ©odj nod) ßing feine ©eele gu ftarf am Sebett 
(Sr wollte trerftteßen, eine Stellung gu finben, fei fie audj 
nod; fo befeßeiben. ©obalb ber Morgen hämmerte, trat 
er in ein einfaches Sleftaurant, liefe ftd) eine ©affe Kaffee 
geben — fie foftete fein leßteS ©elb — unb ftubirte beit 
&ofalangeiger. 2öie mit glammcnglutß i'tbergoß es ißn, 
als er barin beit Stufruf feines Katers las, 51t it)iit guri'td; 
gttfeßreit. 

„Surücffeßren? Stiemals, unb foltte id) fterben! 3U 
groß mar bie ©djam, bie ©emütßigung!" 

(Sinen falben ©ag irrte er in ber ©tabt l)erum, feine 
©ienfte als ©Treiber, als Commis angubieten. Vergebens! 
(Sr befaß feine geugniffe. ©a fiel if)iit ein, baß er nod) 
einige ^Briefe 001t grmgarb in ber ©afd)e trug, bie fie ißm 
auf ber $erfaßrt aufgußeben gegeben ßatte. gn ber Hoffnung, 
einen gingergeig barin gu finbeit, ber ißn auf ißre ©pur 
leite, faß er fie burd), unb erblidte bie Stbreffe einer S3e; 
tannten, non ber fie ißm einmal flüdjtig gefprodjen ßatte. 

©ofort fiteste er biefe auf. grau Meißner empfing 
ißit mit einiger Verlegenheit, gitbeffen itaßm fie, in ber 
§offnuitg auf Veloßnuitg, beit ©obmüben auf, unb ba ißr 
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2lftermict§er gerabe oerreist mar, räumte fie ifjnt bcffen 
Simmer ein. ©ie erbot fid) aud), feine Uf)r 51t ©elb 51t 
machen, unb fucßte ißm eingurebeit, baß 3rmfiar^ M Öe; 
nuf3 mieberfinben merbe. ©idjerlid) fei if;r irgenb ein 
Unfall gugeftoßen. gnggeljeim aber naljm fie fid; oor, 
feinen SSater benadjridjtigen, non bem fie fid) Uingenben 
©an! oerfptad). ©ie legte ißm and) auf feinen bringen* 
ben SÖunfdj am anbern borgen bie 3e^ltnÖ uor, ux 

meldjer er ba§ oben miebergegebene, anfdjeinenb oon 3rm* 
garb ßerrüßrenbe gnferat fanb. 

Sllfo fjatte fie ifjn bod) nidjt befteßlen mollen! ©leid)* 
oiel, er mar gitr SBefinnung gekommen, ©r glaubte nid)t 
meljr an ißre Siebe, nidjt meljr an feine eigene, er mollte 
fid) oon Üjr trennen, nad)bem er fie angemeffen entfd)äbigt 
hatte, unb bann allein nad) Slmerif’a geßen. ©lenb, mie 
er fid) füllte, nal)m er Oen 33orfd;lag ber grau Meißner, 
für if)n ben Ort ber 3ufamnien^ltnft gu erforfdjen, an. 
Octut mar fie feit mel)r als §mei ©tunben fort, unb er 
lief herum, oon gurd)t unb Zweifel gequält, in dngft 
unb Oteue. 

©nblid) oernaßm er naljenbe ©d)ritte, bie £f)ür mürbe 
aufgeriffen — fein SSater ftanb oor ifjm. 

„©eorg!" 
„33 ater!" 
©er gabrifant be^mang feine ©efiiljle, fobalb er ben mit 

©djmer^en ©efud)ten gefunben (jatte. ©ruft trat er näfjer. 
,,gd) fenne teilte gan^e ©efd)id)te, ©eorg. ©u ßaft 

mir unb ber OJiutter tiefen Kummer gemad)t. ©ocf) jeßt 
uidjtS baoon. ©u geßft mit mir. ©ie ©rofcßfe märtet 
unten. ©eine 9fted)nung mit deiner SSirtßin merbe id) 
begleichen, ©prid) jeßt nicht, eben fommt fie mit einem 
$errn, ber mir nad) ©ir fucljeit Ijalf." 

„SBoIjin, 33ater? gd) fann nicfjt nad) §. jurüd! ©ie 
©cßanbe —'' 
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„©(jorfjeit — Me§ fott »ergeben fein, ©u fjaft genug 
c^ebüfet. ©tfjledjt warft ©u nie. §aft ©u bie $raft ge^ 
[jabt, gu fehlen, fo f)abe and) bie Greift, $u füf;nen. ©eine 
Butter, ©eine ©djroefter »ergeben nor 2tngft unb Sorge 
um ©idj." 
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©er junge 9Jtami begann bitterlich 511 meinen. 
„©rmanne ©ich/' rief ber gctbrifant. „gotge mir." 
„©inen Augenbtid noch, ich —" 
9) t artin oerftanb ihn. 
„beruhige ©ich, ft? Jommt nicht, ©ie Anzeige ging 

non mir aug, um ©ir eine gatte ftetten. gene $erfon, 
mit ber ©u ftüchteteft, ift eine abgefeimte Betrügerin! 
2ßir werben uns» im ©jafttjof fagen, mag mir ung 511 fagen 
haben — bann fott nie mieber non bent ©efdjehenen $mi* 
fctjen ung bie Diebe fein." 

©ben trat grieg unb grau 9)ceigner in’g 3itmner. 
©er gabrifant brüct’te ihr fdjmeigenb ein ©otbftüd in bie 
$anb. 

„Deicht $u freigebig," raunte ihm ber ©eteftio gu, „bie 
grau oerbient eg nicht." 

AfS atte ©rei in ber ©rofdjfe fajjjen, fügte grieg hin^u: 
„(Sie mottten oorljin miffen, mantm idj nodj einmal in 
bag $otel ^urüdfehrte? Dieit ich Verbucht gegen bie grau 
hegte, gdj merfte if;r an, bag fie mehr oon ber Sache 
miffe. ©egtjalb fragte id) ben portier aug, bei beut fie 
jidj nach bem gur gufammenfunft beftimmten gimmer er; 
t'unbigt fabelt muhte. gn ber ©tjat — fie fvagte nicht 
nach gräutein Söotfram, fonbern barnad), mer in bem be* 
treffenben gimmer anmefenb fei. Ob ein §err oben fei? 
Alfo hat fie bag -DJiäbdjen bereits gefprodjen unb muhte, 
bah bieg gnferat nicht oon ihr augging. 9tur bie ©r* 
marttmg einer Belohnung führte fie her." 

„9Sag ttjut bag?" 
„3üßag eg thut? gdj werbe burd) fie ben Aufenthalt 

ber ©iebin augt’unbfdjaften. Georgen grütj ift bie geftohtene 
Summe mieber $ur Stette." 

©amit oerabfdjiebete fidj ber Beamte unb oerlieh ben 
2ßagen, mährenb Diäter unb Sotjn, ohne ein 2£ort 
medjfetn, nach bem ©jaftfjofe beg gabrifanten jurüeffehrten. 
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4. 

Tie 9tacf)t mar mieberum fjeveingebrodjen, fdjmarj unb 
falt. Ta f)ufcf)te eine bunfle grauengeftalt eilig an ben 
Käufern ber 33runnenftrafse entlang, big fie nach einiger 
Seit rafcf» eine Tljür öffnete unb burdj einen (jalbbunflen 
§augflur fjinburdj bem .£>ofe gufdjritt. Dljne Sau^vn 
erreichte fie bie Pforte beg §interljaufeg, fie fdjieit mit bem 
2öege vertraut gu fein. §aftig ftieg fie bie fjöl^ernen 
Treppen f)inan. 

fßlöjlidj judte fie jufammen. 3hr mar, alg vernehme 
fie einen leifen Schritt hinter fidj. Tie blieb einen 
ment forfdjenb fteljen. Tag .§erj flopfte ifjr mädjtig in 
ber Sruft. 

Tfjorfjeit ■— itjre gurdjt hatte fie getäufdjt! Sangfamer 
fdjritt fie meiter. Tann, fid; befinnenb, manbte fie fidj jaf; 
um unb lief eilig mieber guriicf, aufmerffam um fidj 
blid’enb. Sftemanb 51t feljen! Erleichtert ftrebte fie von 
feuern ihrem erften Siele 51t unb flingelte halb barauf 
leife an ber Tljür einer im vierten ©tod belegenen 333olj; 
nung. 

©ie mttfde bag Sauten breimal mieberfjolen, elje bie 
SBemohnerin, grau dReifmer, ifjr öffnete. 

grtngarb folgte ihr fdjmeigenb in bag SSohngimmer, 
entfernte bag Tudj, bag iljten Sopf feft verhüllte unb 50g 
ifjren dRantel aug. 

„gdj fomme, um Ijiev gu bleiben/' fagte fie. „Tie 
Stift ift ja ivofjl je|t rein?" 

„Tu Ijaft meinen 33rief erhalten?" 
„gdj habe iljn erhalten unb mcip baraug, mag ge* 

fcheljen ift. gdj benfe, idj bin Ijiev am fidjerften. SBei Tir 
rvirb man mich gemip nicht fliehen, menn man überhaupt 
baran benft. Ter alte 9J?artin mirb fidj nidjt fo blamiren 
mollen." 
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„§aft £)u baS ©etb gut verborgen?" 
grmgarb fällig fidj mit bebeutfamem Sfugetpwinfern 

auf bie SBruft. 

„gdj fann jetjt nidjt wagen, midj baoon $u trennen. 
2Ber weift, ob idj nidjt ^Berlin verfaffen muff." 

gn biefem Sfugenbfide f(ingelte eS (jeftig. 
„TOein ©ott — 10er ift baS?" 
„(SS wirb mein ^immer^err fein, ber Ijeute SXbenb 

Ztirüdfommen woffte," ermieberte grau SJieifmer rufjig. 
„(Sr braudjt Süd), faffS er überhaupt Ijereinfommt, nidjt 
51t fefjen. stritt in bie Sdjfaffammer." 

grmgarb ge(jordjte, Sdtdj unb Hantel mit fic^ neljmenb. 
Säe SöofjnungSinfjaberin ging fjinauS, um 31t offnen, vor« 
fidjtig fdjaute fie, wie fie ftetS git tfjun pflegte, vorder burd) 
eines ber ©udfödjer in ber Sfji'tr. 

(Sin SJiann ftanb bavor, tief in feinen Ueberßiefjcr ge« 
fjitfft. (Sie vermodjte nidjt 51t erlernten, ob cS ifjr Elfter« 
mietfjer war. 

„$err (Swafb, finb Sie eS?" fragte fie fitrdjtfam. 
„Deffnen Sic," fdjaHte bie Antwort zuritd. „Sdjneff, 

fdjneff, bem §errn (Swafb ift etwas zugeftojten." 
Sie rifj bie Sfji'tr auf, im felben Slugenbfide brängte 

fidj ein SJtann an ifjr vorüber in bie Söofjnung. 
„Siebe, Stäuber!" fdjrie bie grau erfdjrodert. „§iffe, 

©«fei" 
„Sdjweigen Sie," fjerrfdjte ber grembe fie an. „gdj 

bin ^Beamter ber Kriminalpolizei unb fitdje eine grauenS« 
perfon, bie fidj bei gfjnen verborgen fjäft." 

„§ier ift Stiemanb, gar Stiemanb," freifdjte bie Sllte, 
inbern fie ifjn zurudzuljalten fudjte. 

„SJieine Seute fjabett fie fjereingefjen fefjen unb bis an 
bie Sfjür verfolgt," antwortete grieS, beim biefer war ber 
SJtann. „§ier ift fie nidjt, wafjrfdjeinüdj bort." (Sr rift 
ungeftüm bie Kammertfjür auf. „gräufein SGBolfram, Sie 
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fiub erfannt," rief er mit feiner ruhigen, feften Stimme, 
„uerfucfjen Sie nicf;t zu fließen, baS $au3 ift non meinen 
Leuten umringt unb and) nor ber Sfjitr fielen Kriminal* 
beamte." 

©in oerjnjeifelter Sdjrei ertönte auö einer ©de. ©leidj: 
zeitig fat) er eine bitnfle ©eftalt auf baS genfter juftürjen 
unb ben ginget aufreiffen. SJiit einem Sprunge erreichte 
fie ber 2>eteftit>; pad’te fie am Sinne unb zerrte bie fidj 
heftig Sträubenbe in baS erleuchtete SBoljnzimmer.*) 

„Nefjmen Sie Vernunft an, fonft muj$ irf; Sie feffeln. 
2öo haben Sie bie S3rieftafdje, bie Sie §errn SJtartin 
entmenbet fjaben?" 

„gdj fyabe feine S3rieftafdje," rief baS fdjöne SJtäbcfjen 
mit blitjenben Singen. „SIlS idj midj zu Sanbau begeben 
mollte, um mir ben SJtantel zu laufen, mürbe fie mir ge= 
ftoljlen. SIuS Scfjam unb SSerjroeiflung feilte idj nicht 31t 
meinem Bräutigam juritcf." 

f£)er SDeteftio fetzte eine fleine pfeife an ben SJtunb, 
ein fdjriller fpfiff mürbe oernefjmbar. ©leid; barauf traten 
Zmei Sdju|leute in bie Stube. 

„§aben Sie ein gutes Singe auf biefe /' befahl ber 
©eteltio. „gdj bemerfe, baff gfjre Toilette nodj in Unorbs 
nung ift, grciutein; oermutljlidj fjaben Sie fidj ber Xafdje 
im Nebenzimmer zu entlebigen oerfudjt. SBir merben fie 
oorauSfidjtlidj gleich finben." 

gn ber Xbat feljrte er fünf SNinuten fpäter mit ber 
S3rieftafdje in ber §anb gurüd. $)ie alte grau rang bie 
§änbe, meinte unb ftöljnte. grmgarb ftanb mit feft auf? 
einanber gepreßten Sippen heftig aufatljiitenb gmifdjen ihren 
§äfdjern. 

„gdj bin unfdjitlbig, idj bin unfdjulbig," heulte bie 

Sitte. 

*) Siefje baS Xitelbilb. 
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„(Sie fjrtk’n ftcfj einer 33egiinftigung beS SiebftafjlS 
fdjulbig gemacht/' manbte ftd) grieS an bie Sdjreienbe. 
„©efteljen Sie jetjt. Sie mufften, baff nidjt gräulein 
Söolfram bie Stngeige erlaffen hatte?" 

„gd) muffte cS," jammerte grau 9J?eiffner. „Sie mar 
ja fcfjon bet mir gemefen, um Slufnafjme 51t fudjen — id) 
batte aber bereits §errn Martin hier, ber gtiidlidjermeife 
in §errn (üfmalb’S Stube nad) ber burdjmadjten 9cad)t 
einen reinen Sobtenfdjlaf fdjlief." 

„s2öen ermarteten Sie benn 51t fittben?" 
„Sen 33ater beS jungen Cannes — id) f;offte auf 

gute Belohnung." 
„Sie Sie ja attd) erhalten f>aben. Sann haben Sie 

biefe" — er geigte auf grmgarb — „benachrichtigt?" 
Sie 2Ute nidte fd)lttd)genb. 
,,gd) badjte eS mof)l. Sie uertrauten ben 23rief, um 

if;n fchnetler an feine Slbreffe gu beförbern, einem Siettfü 
mann an?" 

„3amol)l." 
„Denn, jeber gf)rer Schritte mürbe bemad)t, aud) bem 

Sienftmann folgte ein (Mjeimpoligift. Unb aud) baS §au£, 
mol)in er ihn trug, lieff id) beobadjten. geigt fomnten Sie, 
gräulein, folgen Sie gutmiflig — es ftel)t eine Srofd)te 
für Sie bereit." 

2(m anbern borgen melbete fid) grieS bei bem gabri; 
fanten unb überreichte if)m triump^irenb bie gefüllte 23rief= 
tafd)e. 

„3Sie? @3 ift gljnen gelungen, bie Siebin feftgu* 
nehmen ?" 

,,9tod) geftent 9lbenb." 
Ser gabrifant beutete auf bie Sl)ür beS mit bem 

3immer oevbunbeuen Sd)lafgemad)eS. 
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„Seife — bort befinbet fid) mein ©ofjn. 2öie f>aben 
©ie fie gefuttben?" 

grieS er^äfjTte halblaut ben ganzen hergang. 
„2BaS wirb mit ber ^Betrügerin gefchehen?" 
,,©ie mirb in Anbetracht ber ©erhältniffe nocf) ^iemlicfj 

milb battonfommen." 
,,©aS ift mir lieb, hoffentlich mirb bie Angelegenheit 

bisfret behanbelt?" 
j „©oüftänbig. ©ie Söolfram ift geftänbig, 3br ©of;n 

braucht bafjer nicht einmal als Beuge norgelaben zu 
n) erben." 

„@ut. ©er leichtfinnige Sunge mirb zeitlebens an 
biefeS Abenteuer beulen. Unb nun, §err fyrieS, nehmen 
©ie meinen märmften ©an!, zunörberft in ©Sorten. 3hrem 
(Sifer unb ©djarffinn uerbanfe ich ben glüdlichen AuSgang 
ber ©adje." — 

©er gabrifant blieb noch bis zum nächften ©age in 
©erlitt, um feine Stedjnung mit ber Polizei auszugleichen 
unb bie nodj beftefjenben ©erpflidjtungen feines ©oljneS 
einzulöfen. 

©on bem Inhalte beS ©efprädjS, baS zunfdjen iljnt 
unb biefetn in ber ©tunbe nach feiner Anfunft im ©aft» 
hofe ftattfanb, §at ©iemanb etmaS erfahren. SBeibe fpradjen 
nie baoott, unb ©tutter unb ©djmefter, bie ben mieber* 
gefunbenen ©oljn unb ©ruber mit ©hatten ber greube 
in ihre Arme fdjloffen, nermieben es forgfältig, ben peim 
liefert ©egenftanb zu berühren, ©emijj ift, bah ©eorg 
©cartin non ©tunb an ber branfte unb fleijzigfle ©ofpt 
mar. ©ie Ueberzeugung non bem ilnmerthe ber einft fo 
leibenfcfjaftlidj ©eliebten hülle ihu im Snnerften erfdjüt* 
tert, zugleich aber baS ©ertrauen in bie opferfähige Siebe 
ber ©einen befeftigt. Anfangs höHe er gemeigert, 
feinem ©ater nach «&• 8U folgen, inbeffen fid; bann hoch 
in baS Unoermeiblidje gefügt. @r fanb auch halb, baft 
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bie gurdjt t)or bem ©erebe ber Seute eine falfdje, unb 
biefe [djnell uergeljenbe Unannefjmlidjfeit weit letzter gu 
ertragen fei, als ein Seben voll 9teue unb ©djanbe. 

©eorg ift jefct Xfjeilljaber [eines Katers, roirb fidj bem« 
nacf;ft uerfjeiratljen unb gebenft [einer jugenblid)en ^er* 
irrung nur nodj als eines böfen XraumeS, ber iljnt für 
[ein ganges Seben eine gumr bittere, aber fjeilfame Seljre 
gegeben Ijat. 



i <&er?en$lmfen. 
cloucCfc t»on Qtarl Sonnta04 

1. (Hadjbrucf verboten.) 

Ifo grab’ aus, immer grab’ aus>, bie lange «Strafe 
flirrt bireft in bie ©tabt, mein §err, ©ie lönnen 

gar nidt)t fehlen!" ©amt 511m Äutfdjer, ber bie Keinen 
dtuffen lentte, gemenbet: „Na lewo, Jancek, i dalli, dalli, 

— jest puzno!“*) 
gort fUngelte ber Keine ©glitten mit bem bieten, gut* 

müßigen @utäbeji$er in bie ftitte 2öinternadjt, unb id) 
ftanb allein auf ber fdjneebebed’ten, oom dJlonblicht tjett 
erleuchteten Sanbftrafee. gd) 50g ben vßelg fefter um midj 
unb fd)lug mit fdjnellen ©dritten bie be^cictjnete dtidjtung 
ein, beim ein falter diorboft bücS mir tüdjtig um bie 
Dhreit unb liefe nicht ahnen, bafe mir fdjon im 3Jtär§ auf 
grühlingöU'tfte ein gemiffeS Anrecht hatten. 

„SengeSlüfte. Profit dttahlftett!" brummte id) ärgerlich 
in ben 33art. dluf einer SSetternreife nad) Dftpreufeen mar 
idj hier, in bem Keinen polnifdfjen deefte, im ©djnee fteclcn 
geblieben unb tonnte oor bem nächften Georgen nicht meiter, 
ba bie d3al)uftrede oollftänbig uermeljt mar. ©od) gab 
mir ber Sahnljofinfpeftor Hoffnung, fie bis gum gritl)* 

*) 9? ad) lintö, gnitcef, unb ftfptell uormäriö, — eö ift fpät! 
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3uge toieber frei 31t ftnben. 3cf) f)atte mit bem einzigen 
Baffagier bei ^meiten Pfaffe, jenem ©utsbefiijer aus ber 
hiefigen Itmgegenb, im Bal)nf)ofSreftaurant gut gegeffen 
unb getrunfen unb moffte auf feinen 9iatf) jetjt einen ©ang 
nad) ber ©tabt machen, um 31t fefjen, ob id) in einem ber 
beiben bortigen ©aftfjöfe llnterfunft finben fönne für bie 
Bad)t. 

©0 ging id) benn bie fange, oollftänbig ausgeftorbene, 
mit oereinselten Käufern befehle ©trafje hinunter unb ge^ 
mafjrte halb 31t meiner Sinfen bie Kaferne beS fjier garni* 
fonirenben gnfanterieregimentS. ©amt folgten einige Billen, 
oon ©arten umgeben. Stber fein menfd)lid)eS Sßefen meit 
unb breit, nicht einmal ber Badjtmädjter ober Saternen* 
anfteder! Seigerer fiel mol)l felbftrebenb fort, ba ber Bionb 
bie Beleuchtung übernommen hatte unb ben ©tabtoätern 
baä ©aS erfparte. 

(Sine breite Querallee burd)fd)nitt meine ©trajje. Slitf 
ben im Baul)reif 3auberooff glitjernben ©d)mud ber oon 
beiben ©eiten fie einfaffenben Baumreihen bfinfte ber alte 
dJionb fo geheimnipooff lectdjtenb unb fodenb herab, bah 
id) ben ©djritt 00m 2öege magte unb in bie Slllee einbog. 
Bor einem zierlichen Sanbf)äu3d)en, aus beffen genftern 
im (Srbgefdjoft ein gelblicher Sidjtfdjimmer auf bie meijje 
©trafje fiel, blieb id) ftefjen, benn id) gemährte 31t meinem 
(Srftaunen, baf$ eitteö ber genfter trot) ber Kälte meit ge* 
öffnet mar. 3$ fah in ein reid) möblirteS, laufdjigeS 
©emad), baö oon einer bunten Simpel in ber Bütte matt 
erleuchtet mürbe, toäljrenb auf bem fleinen, bid)t am offenen 
genfter ftel)enben ©d)reibtifd) eine ©tubirlampe brannte. 

3hr Sicht fiel grell auf ein offenes Buch, beffen be* 
fd)riebene Blätter fid) im SGöinbe leife hin unb l)er be* 
megten. 3n einem ©d)aufelftul)le feitmärtS 00m ©cl)reib= 
tifd) fafj eine in mcid)e, lid)te ©toffe gehüllte grauengeftalt, 
unbemeglid), ben feinen Kopf feft an bie Sehne 3urüd* 
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geleßnt, ^mei Heine, fdjmale gänbe um ba§ etmaS empor* 

gezogene Stnie gefeßlungen. $>a3 ©efidjt mar ber ©iefe 

be§ ^immevö jugeroenbet, fo faß idj nur in bem -Eßinb* 

äuge, in meldjem fie offenbar faß, bie bunflen Söddjen 

über ©cßeitel unb Dßr erbeben. 

,,©ie ift eingefdjlafen unb mirb fieß erfäften," mar mein 

erfter ©ebanfe, unb fdjoit überlegte icß, bitrd) metcßeS ©e* 

rdttfd) idj fie meden fönne, als ber 2öinb mir biefe Arbeit 

abnaßm. ©djärfer faulte er in baS ftille ©emaeß, blies 

in bie Sampe, baß fie grell emporfladerte, unb ließ bie 

©eiten beS SucßeS aufblättern, mäßrenb ein genfterflügel 

flirrenb gufeßlug. ©leid^eitig faß id) ein ftatternbeS, meißeS 

Statt mit meinem .gute um bie Söette oor mir ßer mirbeln. 

©S gelang mir, beibc an ber gauSede &u erßafdjen, unb 

mäßrenb idj ben gut ßaftig aufftütpte, eilte idj jurüd, um 

baS Statt ber ©igentßi'tmerin mieber ftu^uftellen. 

5Dodj faft erfeßroden fußr idj guriid. 2fm offenen genfter, 

fidj flar gegen baS Sampenlicßt abßebenb, tagßell oom 

OJconblidjt, baS über bie rneiße ©djneeflädje mob, beteuertet, 

ftanb jeßt jene feßlanfe grau in bem ßelten ©emanbe. ©ie 

faß gum 9Jtonbe auf mit großen, tief umfeßatteten Slugen, 

bie ißrem ©efießt mit ben mirren, in bie ©tirn falfenben, 

bunflen Södcßen einen unfagbaren 9fei§ verließen. Um 

ben tleinen, uollen 9)iunb lag ein fcßmerglicßer, meßer 3«g- 

3dj ftanb unbemeglicß, mie oer^aubert oor biefem leben* 

ben Silbe. SDie SSinterftilfe biefeS erftorbenen ©täbtcßenS, 

nur burdj baS feltfame ©aufen unb pfeifen beS Sßinbes 

unterbroeßen, unb fie unb idj bie einzigen Söacßenben in 

ber ©inöbe. ©)iefe ©teidjartigfeit mi'tffe uns oerbinben, 

badjte icß. 

®odj feßon fdjtoß fie baS genfter, unb bie Sorßönge 

oermeßrten mir jebe fernere ©infidjt. S3äßrenb idj noeß 

gaubernb überlegte, ob baS Statt in ber ganb mir nidjt 

oietleidjt ©inlaßfarte fein fönne, erlofcß baS Siegt. 
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gröftelnb eilte idj mm weiter uitb fanb richtig an ber 
nädjften ©de ein ©aftfjauS. Söäfjrenb ber 2öirtF; beiden 
unb baS Simmer Fjerridjten liejj, fetde idj midj in bem 
faft teeren ©aftgimmer einer glafdje SBein, unb ber 
Söirtf) leiftete mir auf meine 2lufforberung ©efeflfdjaft. 

Dabei fudjte id; ifjn über bie Snfaffen jenes §äuSdjenS 
auSftuforfdjen. Das gelang offne befonbere Diplomaten* 
fünfte, ©in älterer Dberftlieutenant mit grau unb Dodjter 
bemofjnte bie 2Wee. 

„Unb ift bie Dodjter jung unb fdjön?" fragte idj ge* 
fpannt. 

„Sa, fdjön ift fie, erft adjhefjnjäfjrig, non grofjer, 
prächtiger ©eftalt, mit fdjönem, golbigrotfjem §aar." 

„■Jiein, idj meine eine bunfle, fdjlanfe ©rfdjeinung, ein 
lieblidjeS ©efidjt —" 

„9ldj, baS ift bie grau Dberftlieutenant/' fagte ber 
■Jöirtfj. „Sa, fie ift ein Iji'tbfdjeS, freunblidjeS grausen." 

„Die grau? Unmöglich! ©0 jung —" 
„Oiun ja, fie ift erft etwa fedjSunb^man^ig S^te, fie 

ift bie zweite grau beS DberftlieutcnantS unb fieljt wie bie 
©djmefter ber Dodjter aus." 

3d) mar ernüchtert. 9Jceine ■JJtärdjenpriipeffin hatte 
plötjlidj allen 9tei^ für midj nertoren, unb als ber §auS* 
fnecht meine dteifetafdje nom 33afjnfjof brachte, beftelfte idj 
baS Sßecfen gum grü^uge unb ^og midj auf mein gimmer 
^uritd. Dodj uor bem ©infdjlafeit naljin idj baS auf* 
gefangene 33Iatt Rapier aitS ber Dafdje, um eS näher 51t 
betrachten. ©S mar ein foSgetrennteS Quartblatt eines 
33udjeS unb trug folgenben mit fleinen, feften, deutlichen 
©djrifhügen wergeidjneten Sn'&alt: 

„SJtitternadjt ift worüber, idj bin allein, enblidj allein! 
SSBerner üerliefj ttnS eben, dtutlj ging jur dtufje unb Slarl 
fdjläft mofjl längft. Sßer boef; audj fdjlafen fönnte, oljne 
wieber ermadjen ^u rnüffen! 25>ie mi'tbe bin idj am ©eift 
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unb Körper, unb wie lange fdjon fcßleppe id) biefe Oliübtgs 
feit weiter! 2(nt Dage ein Weiteres ©eficßf, Klaubern unb 
©bergen — baS ift $flid)t! Des Oiad)tS ©euf^et unb 
^fjränen — baS ift (Erleichterung, ift 2öa§rfjeit! Unb 
brinnen in ber 33ruft bei Dag unb Ocadjt eine gäßnenbe 
Seere, eine eifige ©leidjgiltigfeit. 9ttand)inal weicht fie non 
mir; ein freunbltdjeS SBort, ein tiefer Slid, ein leifer 
$anbbrucf f;at fie oerfd)eud)t. Dann fängt baS falte §er^ 
mir plößlid) 51t pod)en an, bann tritt warmes Seben in 
mein ©djer^en unb Sadjen, bann fdjeint bie SBelt um mid) 
roftg, fonnig 51t erfteben. Dann meine id), all’ mein Seib 
fei nidjtig, ber §immel unb bie @rbe (achten mir, id) hätte 
gdügel, bie mid) emportrügen in ben blauen Sletßer 511 
ungemcffener ©eligfeit. ltnb ba — mitten in biefeS ©liid — 
trifft mich ber falte ©traf)l. Dfjue meine ©djulb, ohne 
mein 3itff)un oernmnben mich ^arte 2£orte, heimliche, nur 
mir uerftänblicße 3urüdmeifungen. ©leid) falten ©djloßen 
fd)lagen fie auf bie fd)üd)tern fid) ßeroorwagenbe Slüthen* 
prad)t meines armen, enblid) uertrauenben §er^enS. 2ßUb 
bäumt es fid) auf, unb ©türme bcS empörten ©tolles, ber 
(S'iferfud)t, ber Dual gefränfter ©iite erfchüttern eS in feinen 
tiefften liefen. Dann glaube id) ben OJtann gu haffen, 
ber unbegehrt unb ungeroünfdjt meine Sahnen freute, ber 
mir bie gata Oliorgana beS ©lüdeS in bem Söiiftenfanbfc 
'wies, um fie unerreicht ber barnad) led^enben ©eele rnieber 
entfd)minben jju laffen. Sßarum mußte er meiner fd)lafen* 
ben ©eele Seben einhauchen, wenn er eS bod) nur er? 
barmungSloS rnieber vertreten wollte? —- Unb ans bem 
§aß unb ber Sitterniß jener Grfenntniß ringt fiel) fdjmergenb 
heiß bie wahnfinnige ©e()nfud)t empor: ,0 gib mir ihn, 
©djidfalSmacßt, ein einziges Oftal, eine fur§e OJiinute als 
mein eigen! Saß mid) an feinem §ergen rußen, laß feine 
§anb fd)meid)elnb über mein fiebernbeS §aupt gleiten unb 
laß feine feßöne, fo heißgeliebte ©timme nur ein einziges 
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33ial mir meid) unb milb fagen: gd) f;abe ®icf) fo lieb! 
3)ann will id) gern fterben!'" 

50iit geteilten ©efüt/len lag ich bag 33tatt nochmals 
burdf). 2>er f;eif^e ©cfjtet nad) (&Uücf in biefen feilen rührte 
mid) unmillfürlid), ob id) gleicf) menig ©t)mpatl)ie fonft 
für bie „unoerftanbene grau" befajj. 2öarum fjatte fie 
ben alteren -Jftann geheiratet, wenn fie if>n nidjt liebte? 
3a, loarnnt! £)a lag ber knoten aller mobernen ©he* 
oerwicfetungen. 2tug meinem ©rttnbe Ijeiratfyet beim bie 
OJiefji^gljl ber oberen ©tänbe? — 2lug Siebe bod) feiten 
genug, Siebe gebeibt faum nod), bagu finb beg Sebent 21n* 
fprtidje 311 groft, bagu ift bie Verwöhnung unb Vergärte* 
lung beg mobernen ^ulturmenfdjen gu gemaltig geworben. 
2ßir Ijeiratljen gewöhnlich, wenn mir unö auggeftürmt unb 
auggetobt haben; mir heiraten, um in ber ©f)e ben 3^nf)e= 
Ijafen gu finben. ©enn ber ©f)en, bie um äußerer Bor* 
tljeile millen gefdjloffen werben unb gut bie $älfte aller 
©hebünbniffe bilben, will id) nid)t einmal gebenfen. s33iit 
unferen oielfeidjt mofjlmoUenben, bod) im Vergleich mit 
leibenfd)aftlid)er Siebe lauen ©efül)len nehmen mir bag 
2Seib an’g §erg, weldjeg in oielen geilten nod) ein un* 
miffenbeg $inb mit fd)tummernben Sebengetementen, in 
jebem gälte feine SBiffenbe non beg Sebent ^iefe ift, wie 
mir felbft. SDaraug entfielt nur gu häufig jene ntoberne 
Bereinigung, in ber gwei Bienfdjen aneinanber gefd)miebet 
leben, ohne ©ineg bag Sfnbere 511 fennen. 3)er bejammerng* 
mürbigfte £ljeif in foldjem galfe ift mol)l immer bie grau. 

©em 33canne bleibt bie Siebe eine fd)öne 0djmudblume, 
bie er ungern miffen mürbe, bie aber feinegwegg feinem 
Sebenggiet unb ?3wecf notf)menbig ift. Slnberg bag 2öeib, 
meld)eg in ber engen Vefdjränfung beg §aufeg aufwudjg, 
burd) ©rgieljung unb ©ewöhnung auf bie Siebe in ber 
©he ulg Sauptgiel, Sebenggwecf unb Sebenginhalt lfm* 
gemiefen warb. gl)r ift Stlleg geraubt, enthält man ihr 
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bie Siebe oor ober nimmt man if;r biefelbe. ©iitfadje, 
nüchterne Naturen werben fiel; tröften burd) beit fleinen 
£anb gefelliger greuben unb in beit engen Pflichten beS 
alltäglichen Sebent il)r ©einigen finben. Sßie f’antt baS 
aber eine feigere, eine ftrebfamere, bemeglid)ere Seele be= 
friebigen? Sill’ ifjre «Hoffnungen, ad’ ihre Traume, ber 
ganze Slufbau iljveS grauettbafeiitS Hegt zertrümmert am 
Voben. Das Seben ift eine Dual. 

Unb bie Reiften, heimlichen Kämpfe tutb oerborgenen 
Seiben, bie bitteren Sl)räneit unb bie erftidten Seufzer 
eine§ feljnfüdjtigeit §erzenS, baS man um fein ©liid be* 
trog, all’ baS S3tärti)rertf)um einer ftolzen, franfen Seele, 
bie ihr Seib nicht zeigen barf, mirb non fo fielen mit einem 
füllen «Helbentfjum ertragen, baS Vewunberung einflöfzt. 

iDiefe ©ebanfen, meldje baS Vlättdjen in mir ermedte, 
hielten mid) nod) lange unruhig auf meinem Säger mad) 
unb gaben mir audj am nädjften borgen baS ©eleite, als 
id) mit betn Schnellzuge baS Stäbtdjen oerliefz. Das S3latt 
hatte id) in meine Steifefdjreibmappe oerfdßoffen. Sin eine 
guriidgabe, bie bei feinem Snfjolt ber ©igentf)ümerin peitt= 
lidjfte Verlegenheit bringen mufzte, badjte id) nicht mehr. 

2. 
©S mar ein Saljr fpäter, im 3uni 1893. gd) hotte 

meine Ernennung als VegieruitgSratl) erhalten unb mar 
int Vegriff, ehe id) in meinen neuen SBo’hnort überfiebelte, 
einen fleinen Slbftedjer nad) Sd)meben zu utad)en, um 
Stod’holm mit feinen fogenannten „meifzen Städjten" um 
bie Sommerfonttenmenbe lernten zu lernen. Dttrd) bie 
lebten 3af)re angeftrengter Slrbeit hotte id) mir biefe ©r* 
holung mol)l oerbient. 5Diit breifzig fahren, betn ©el)olt 
eines 3tegierungSratf)eS unb nicht ganz unbeträd)tlid)em 
eigenen Vermögen fonnte id) nun an bie ©riinbung eines 
«HauSftanbeS beulen unb befdjlofz, auf ber Steife eifrig Um* 
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fdjau galten, ob baS Jjbeal meiner träume, bie (Sr? 
gän^ung meines ^weiten 3djS nidjt enblidj in mein Seben 
treten mode. 3dj fjatte eine unbeftimmte SSorfteKung oon 
iljr, als oon etmaS fefjr ©iifjem, fefjr SReigenbem, fefjr 33od- 
fommenem, baS midj bcgliiden follte. Dteidj brauchte bieg 
$beal nidjt 51t fein, große ©djönljeit oerlangte id) and; 
nidjt gerabe, benn id) fdjmärmte mef)r für Siebtel^, Slnmutlj 
unb ©eift. ©>aß fie neben biefen löblichen (Sigenfdjaften 
nodj biejenigen einer ooqüglidjen fjauSfrau unb eines 
golbigen, gärtlidjen §er^enS befi|en mufste, Ijielt id) für 
felbfioerftänblidj. 

0o in befjaglidje Sufunftsträume oerfeßt, bitrdjauS ftiu 
[rieben mit ber ©egenmart, faß id) auf beut ®ed beS 9tab= 
bampferS „©jebfer", ber bie SSerbinbung ^mifdjen ^open= 
(jagen unb OJialmö unterhält. ®ie Slbfaßrt fjatte um neun 
llfjr SlbeitbS ftattgefunben, unb mir befanben uns jeüt- auf 
beut nur fdjmadj bemegten 0unb. ©eit brei ©agen mar 
mir baS S!Öetter Ijolb getoefen, roäfjrenb in SDeutfdjlanb in 
biefem ©ommer täglidj ©tröme 00m §immel floffen. Sin 
S3orb fjerrfdjte gufriebene, fjeitere ©timmung. SllleS folgte 
mit ben Süden ben oerfdjiebencn ©djiffen, meldje nadj 
ber Siorb; unb Dftfee paffirten, unb fdjien oon ber ©ee; 
franffjeit oerfdjont $u bleiben. ©>ie galjlreidjen, feit©onnen* 
Untergang glttßenben Seudjtfeuer fanbten ifjre ©trafjlen in 
längeren ober fixeren Zeiträumen oon ben lüften in bie 
lidjtgraue ^Dämmerung fjinauS, benn finfter mirb eS in 
biefer Breite um bie ©ommerfonnenmenbe nidjt mefjr. 

sUtir gegenüber fjatte eine junge, fefjr fjübfdje £>ame 
$lat3 genommen, bie fiel; munter mit einem $crrn unter; 
Ijielt, beffen eigenartig intcreffante ©efidjtSjüge mir fdjon 
XagS oorfjer in Kopenhagen aufgefallen maren. (Sr fdjien 
ein fDeutfdjer unb ungefähr in meinem Sllter ober ctmaS 
barüber ju fein, mäfjrenb bie £)ame $>änin mar, benn bie 
Unterhaltung mürbe in einem fpaßfjaften ©emifdj oon 
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©änifd);©eutfdj geführt, wobei id; bewerten tonnte, baß 
er bänifcl) b eff er fpradj, als fie beutfd). 2öie aus bem 
©efpradje beworgiitg, bitbete fie fid) auf einem Stonferoa* 
toriutn aus unb befanb fid; augenblidlid) auf einer Steife 
gu.Verwanbten in SJtalmö. ©ie fd;ien bie Vorfütbien if;rer 
$ünftlerlaufbaf)n nidjt außer 2td;t gu taffen, beim fie fdjoß 
wafjrfjaft teudjtenbe Vlitje aus ißren fdjönen Slugen auf 
ben Steifegefäßrlen. Spr (Gegenüber tjörte if;r fid;ttid; 
amiifirt, bod) meßr mit ber Siutje beS bumorootten f>u* 
fdjauerS, als mit bem geiter beS beteiligten Partners §u. 
©eine mittelgroße, fdjtanfe, aber träftig entmidette ©eftalt 
lebnte täffig an ber Stegeling beS Dampfers, unb fein 
tlugeS, blaues Stuge meitte halb freunblidj auf ber fdjmaßem 
ben üunftnooije, halb träumerifd) auf ben 2öogen beS 
SJieereS. ©er SJtann begann, mid) 511 befdjäftigen, meßr 
als bie fdjöne ©anffe*f)Sige*). 

Ilm halb elf llßr langten mir in SJcaltnö an. ©ie 
bänifdje ßünftterin mürbe non ben Verwanbten ^ärtlid; 
empfangen; id; eilte nad) bem naben Vabnßofe, non welchem 
ber abging, ber midj in $mölf ©tunben nadj ©tod< 
bolm bringen follte, naßm mir einen ^laß im ©dflafs 
magen unb madjte eS mir bequem. Suerft war icb «Hein 
in meinem Slbtljeit, bod; tur§ oor ber Stbfaßrt erfdjien mein 
intereffanter grember. ©r oerbeugte fid) liebensnnirbig: 
„§auptmann Sßarnecf auS ©eutfdjlanb!" fagte er, fid) oor= 
ftellenb. 

„©0 finb mir £anbSleute," ermieberte id). „StegierungS; 
ratf) 0. fpofer." 

SBir gerietben nun halb in ein ©efprdd;, aus welchem 
id) erfaß, baß ber §auptmann ein fe£;r unterrichteter unb 
meit gereister üUtann mar. @r mar mol)t auch oiel burd) 
Verfemungen im Steid) umbcrgemorfen worben, b^ttc längere 

*) ©änenmaib. 
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Seit im ©eneralftabe in Berlin geftanben unb befanb fid) 
jetzt, ba bie §erren in ber Smifdjengeit immer mieber 
$rontbienft H)un miiffen, in einer Heineren ©arnifon an 
ber Dftgrenge. 3$ errietf) ba3 mef)r anö feinen Gsrzälj* 
hingen, al§ bap er e3 mittfjeilte, mie er überhaupt in 
03ezug auf fid) fefjr einfilbig blieb. 3m Saufe beö @e* 
fprädjeg ermähnte id) bie fd)öne, junge SDame, in bereit 
©efellfdjaft id) d)n guerft erbtidt f;atte. 

„0, eine ftüd)tige Oleifebcfanntfdjaft, id) fenne fie nidjt," 
lüd)elte er. 

„9iid)t möglich!" oerfeüte id). ,,©ie tf)at bod) fo be* 
fannt, unb bei it)rcr ©djönfjeit —" 

„Ohin, nein/' meljrte er ab, feine tinte §anb ^eic^enb, 
an ber ein Oting blitzte, ,,id) bin uertobt." 

„D, bann gratulire id) Ijerzlid)! Ohm ift mir aud) gf)re 
teilte biefem Sauber gegenüber begreiflich!" 

©r ermieberte nid)t3, fonbern blidte ben £)ampfmölfd)en 
feiner Cigarre nad). ©ein blaffeg, ernfteS ©efid)t mit ber 
hohen, non bidjtem, btonbem §aar begrenzten ©tim oer- 
riet!) in ben feinen Sinien um Olugen unb OZafenflügel, 
bafz er bie OJiitte ber S)reipig mof)l überfchritten hatte, 
©eine Olugen fat)en meift mit finnenbem, grübelnbem Olus* 
brud in bie OBeite, richteten fid) aber aud) fdjarf beob= 
ad)tenb auf Olienfdjen unb ©egenftiinbe. £ie Oiafe mar 
gerabe unb Hein, ba3 $inn energifd), baF)ingegen fd)ien 
mir um ben oollen OJhmb, ben ein ftarfer, langer ©d)nurr* 
hart faft ganz »erfüllte, ein meid)er Sug liegen, ber 
aud) beim Sädjeln in bie Olugen trat. 

„2Öie beiden ©ie über ©d)lafen?" fragte er mid) jetzt, 
ift ein Uf)r." $d) mar einuerftanben, mir fd)loffen 

bas> genfter unb ftredten uns» au§. 
Olm näcbften OJiorgen medtc uns ber ©djaffner mit ben 

OB orten: „gn einer falben ©tunbe ^affeeftation, Latrine* 
hohn!" 3Bir mad)ten OJiorgentoilette unb begaben un§, 
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fobcilb ber 3UP hielt, an ben grühftücfstifd). 3n ber üb= 
liefert Seife war baS Büffet aufgeftellt: üBrob, ^Butter, 
oerfdjiebener falter Sluffdjnitt unb auf einem großen 
©amornar bie ©Ijeelanne, aus melier man »ermittelft eines 
$aljneS baS buftenbe ©etränf in feine ©affe laffen fonnte. 
San bebiente fid) nach Seiteben. ©amt ging es weiter. 

Salb, gölten unb Strien, bagwifdjen ©idjen unb ©rlen, 
Serge unb galjlreidje ©een flogen an uns oorüber unb 
machten bie ©egenb reigtwll. Salerifd) lagen bie ger* 
ftreuten Käufer unb ©eljöfte bagmifdjen. ©ie ©ebäube 
waren ausnahmslos non §olg, trugen fammtlid; hier in 
©öbermattlanb rothbraunen dnftrid), bem hellere Pfeiler« 
ftridje ein freunblidjeS Slnfeljen gaben. 

©in burd) bie ©ranitlage gefdjlagener Tunnel führte 
bann ben $ug in bie fdjöite 3itfelftabt, bas norbifdje 
Senebig, auf fortwährenb gezwungenem ©djienenftrange. 
Saffer unb gelSgeftein haben biefen Seg oorgefdjrieben, 
unb aus ber 9iotf)menbigleit ift bie ©djönheit reigooller 
Abwechslung baburdj entftanben. 

„3n welchen ©aftfjof gehen ©ie?" fragte mein ©e* 
führte. „Serben ©ie erwartet, haben ©ie fid) oerabrebet?" 

Als idj mittheilte, bafj ich allein unb gang fremb hier 
fei, fdjlug er mir oor, mich ihm angufdjliefjen. ©r fei 
befannt unb fönne, ba er bie erften ©age gleichfalls auf 
fid) angewiefen fei, mit feiner ©rfahrung gern bienen. 

©tral)lenber ©onnenfdjein empfing unS, als wir aus 
ber geräumigen Sal)nfjofhalle traten unb ben DmnibuS 
beS ©ranb §otel beftiegen. gwei nebeneinanber liegenbe 
ßimmer nahmen uns bort auf. Aus ben genftern eine 
munberoolle AuSfidjt! ©er herrliche Sälarfee fliept unter 
ber hohen Aorrbro (91orberbrüc£'e) f)in^Ui:ch wit etwa meter* 
ftarlem ©efälfe in ben fälligen gjorb, ben ©altsjön. ©egen* 
über lag baS impofante ©d)lojg mit glatter, gänglid) fdjmud* 
lofer gaffabe unb fladjem ©'ad) im eblen Aenaiffanceftpt. 
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(M btlbet ein üßierecf mit niebrigen gltigeln an ben (Men 
unb halbrunbett, freiftehenben glitgelgebäuben an ber SBeft* 
jette. Unter mir auf ber Straffe tobte baS ©eräufdj beS 
rafttofen SBerfefjrä. SJi an faf) Saftmagen, befonberS uiel 
gmeirciberige Darren mit niebrigen Stabern unb tief Rängen* 
bem Sabefaften, ©rofdjfeit, Dmnibufje unb jßferbeba^n« 
magen; auf ben Sßaffern aber grofie unb f(eine Dampfer, 
überfeeijd}e Schiffe, Keine, flinfe Schaluppen, bie Gaffer* 
brofdjfen biefer Stabt, furg ein 23ilb mannigfaltigfter 
©efdjäftigteit unb regften SebenS, mie id; es mir jo grojs* 
artig unb jo reiguoK nicht oorgefteflt hatte. SJleiit ©e^ 
führte rieth, ein Stünbchen §u ruhen, bann gu jpeifen 
unb nad; bem (Sffen eine Keine Stunbfahrt auf bem Sattsjön 
bis nach SBajhoIm unb gtirücf gu machen. 

Stach bem SJtittagejjen madjten mir mit bem ^Dampfer 
„SSiftoria" eine Stunbfahrt. Zahlreiche Keine Unfein, meldje 
mir anliefen, maren fämmtlich mit gölten beftanbet, bie 
jehr gut auf ber leichten SJtooSbede gebeihen. kleine 
23lumen* unb ©raSanlagen maren in mühfam tyxbeu 
gefdjaffter (Srbe angepflangt unb burdj Steine oor bem 21 bi 
jchmemmcn gejcf;ü^t. Steigenb, in oielfadjer 2lbmedjSlung 
nach Styl unb Sage mirften bie Keinen hölzernen, in baS 
©ri'ut hineingeftreuten Sdjwebenhäujer. 

„§ier ijt gut fein, l)kx mödjt’ idj gütten bauen!" jagte 
ich 8U meinem Begleiter, ber mich auf alle biefe (Singel* 
heilen aufmerffam gemacht hätte. 

„Renten Sie fdjon an eine giitte unb ein §erg?" fragte 
er lädjelnb. 

„Scljon?'' ermieberte idj. „gd; meine, es fei hohe 3ett, 
idj bin halb cinunbbreifjig Satjre, moljl jo alt mie Sie!" 

„D nein, ich bin adjtunbbreijjig 3aljve. 2lber biejer 
Knterfcfjieb begrünbet fchmerlidj uollfommen bas 23ebenfen, 
meines in meiner grage liegt. Sie fommeit mir noch 
jo jung, jo frijd) unb — oergeihen Sie — noch gu uip 
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erfahren oor, als baß id; Sie mir mit (Skeletten oorftellen 
formte." 

„Sllfo betrachten and) Sie bie @f;e alg Sfußeljafen nad; 
beit Stürmen?" 

„Sag nicht c^erabe! SBenn eine ßeiße Siebe ^mei Seelen 
8U einanber gießt, fo feilen fie fid; in bie Sinne finfen, 
glekßoiel ob jung, ob älter. gallg bieg aber nicht in grage 
fommt unb nur ßerglidjeg Söoßtgefallen aneinander, mit 
bem SSerftanbe §aitb in §anb geßenb, gttr @ße rätß, fo 
eilt bie §eiratß nid;t unb fommt ein paar gaßre fpäter 
and) noch früh genug." 

@r oerfanf bann mieber in Scßmeigett, unb ich 
trachtete oerftoßlen fein ttadßbenflicßeS ©efid;t. „Slrtner 
$erl," bachte td; bei mir, „oerliebt fdjeinft Su troß ber 
33rantfchaft nid;t gerabe 511 fein unb bift boeß gang bagu 
angetßan, baS §erj eineg SSeibeg gu feffeltt!" Unb aug 
biefcit ©ebanfen ßeraug fagte id; plößlid;: „§aben Sie 
gute 9?ad;rid;ten oon gßrer SBraut?" 

„Sanfe, ja!" ermieberte er furg unb etmag iiberrafeßt, 
mie mir fd;iett. geh faßte mir ein §erg, befd;loß, ißm 
Vertrauen gu fcßenfeit, um Vertrauen gu gemimten unb 
vielleicht SÜißereg über ißn gu erfahren. ©r gefiel mir 
fehr; feine rußige überlegene Slrt, bie Singe gu betrachten, 
feine große SBeltfenntniß unb ©emanbtßeit, bie id; beob* 
achtete, hatten mir oon Slnfang an imponirt. Sagu fant 
bei näherer 33efanntfd;aft feine liebengtoitrbige, befeßeibene 
Slrt, fid) 51t geben, ohne je bag Uebergemid;t eineg großen 
SEiffeitS, bag er gtveifellog befaß, fühlen gu laffen. 

So erzählte id; ißm bann oon meinem einfachen, bigßer 
recht arbeitfamen Sebeit, oon meinen planen unb Sräunten 
für bie gufunft. SJteiite ©Item mareit tobt; außer einer 
in glüdließftcr <Sf;c oerßeiratßeten, älteren Sdjmefter, meldje 
fid; fdjoit feit gaßren bemüßte, mir biefeg ©liicf and; 51t 
oerfeßaffen, befaß id; feine näheren $enoanbten. gd; er* 
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mahnte, bafg ich be§ SunggefellenbafeinS recht überbritffiß 
fei unb micfj nach einem eigenen §erb herglichft fefjne. 

Unter biefen ©efprcidjen Ratten mir baS ©trömparterren 
gegenüber bem ©ranb $otel erreicht, um eine öfterreichifdje 
Kapelle fpielte. 3Sir fanben fßläfce-im Zentrum bes Sofals, 
mo ber §auptfad)e nach bie befferen ©tänbe fid; nieber= 
gelaffen Ratten. £)aS fßublifum fdjien etmaS bunt, aber 
madjte einen fjarmloS fronen (Sinbrud. ®a baS SBier, mie 
überall Ijier, nicht gut mar, befteUten mir uns ben beliebten 
falten, füpen dlrafpunfdj, mie er Ijier non jebem ©in* 
geborenen mit ©elterSmaffer ober reinem SBaffcr getrunfen 
mirb. SDie Stapelte, aus jungen 33urfdjen in ungarifdjer 
Uniform beftetjenb, fpielte leiblid}. £>aS bunte Treiben 
ber ©pagiergcinger, ber Slnblid junger, froher ©efichter, 
namentlich fdjöner dJiäbdjengefidjter, ftimmte uns fjeiter. 
@rft gegen elf llf>r menbeten mir uns unferem ©aftfjofe 
mieber 51t. Gss mar nod) gang hell braufjen, unb fo bleibt 
es in ben längften fragen bie gange diadjt. 9Jtit freunb* 
lidjent §änbebrud trennte id> mich oon döarned, ber mir in 
ben mit if)in »erlebten ©tunben fdjon mertf) gemorben mar. 

3dj rnadjte am anberen borgen einen meiten ©pagier* 
gang burd) bie fdjöne ©tabt unb gog midj bann ermübet 
unb gu innerer SBetradjtung auf mein Seiner gurücf. 
SBarned, meldjer mich jutn @ffen abholen molfte, mar nod; 
unfichtbar. 3'dj ftredte midj auf baS ©oplja unb ergriff 
meine dteifefchreibmappe, um mir mit Söleiftift einige Zotigen 
gu machen, döährenb ich nach Rapier barin fudjte, geriet!; 
mir ein lofeS S3latt in bie §anb, beffen fleine, fefte §anb* 
fchrift mir gang unbefannt erfdjien. 3d) betrachtete es 
befrembet unb bann, mit einem ©djlage, ftanb baS fc 
lebnip jener ddinternadjt in bem fchneeoermehten, polnifdjen 
©täbtdjen mieber oor mir. $n ber erften 3eit hatte ich 
nod) oft baran gurüdgebad)t, es fpiiter aber gang aus bem 
©ebädjtnifs »erloren, unb ba ich feit jenen dliärgtagen 
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Ijeute gum erften sJftale roieber auf längerem Urlaub mar, 
fo Ijatte ich bie Sleifemappe feitbem auch nid)t mieber geöffnet. 

3Jiit bem burefj jene (Erinnerung ^eraufbefdfjioorenen 
Rilbc ber fdjötten, jum 9Jtonbe aufblidenben grau ent= 
fdjlief id), big mid) ein Klopfen an ber f£f)ür jäh auffdjrecfte. 
(Eg mar Söarned, meldjer fam, mid) gum SJHttageffen gu 
holen. 2Bäljrenb id) mid) eilig rüftete, benn id; hatte gu 
lange gefdhlafen, marf er fid) in einen ber am £ifd) fielens 
ben Seffel unb erfunbigte fid) freunblid) nad) meinen 23or= 
mittaggerlebniffen. gd) berichtete beim 2(ngief)en unb trat 
bann gu ihm, um bie auf bem £ifd)e liegen gebliebene 
Etappe gu fd)lief)en unb fovtgulegen. 2lfg bieg gefd)el)eit 
mar, bemerfte id), bafj feine Slugen mit fdjarf forfc^enbem 
Rlid auf mid) gerichtet mareit, mci^renb fein ©efidjt mir 
mieber feltfam falt unb oerfdjloffen erfebien. 9?ad)benflidj 
fd)ritt id) an feiner Seite baljin. «gatte id) mid) geirrt, 
ba id) ihn beim (Eintritt in befter Saune mahnte? Unb 
menn nicht — mobitrd) fonnte biefelbe einen fo plötdidjen 
Umfd)lag erlitten Ijaben? 

Eöeim (Effen »erhielt er fid) giemlid) fdjmeigenb, unb 
nad) £ifdt)e festen mir ung auf ben Ralfon uor feinem 
Simrner, um bei einer f£af[e Kaffee unfere Zigarren gu 
raud)en. 

„gn brei Etagen ermarte ich meine Rraut unb ihre 
ÜJlutter," unterbrach mein ©efäfjrte meine gleid)gütigen 
Remerfungen über bag Treiben unter ung. 

„SU)," fagte id) merflid) iiberrafebt, unb bie (Enttäufdjjung, 
bie id) über bag mahrfdjeinlichc Slufhören nuferer famerabs 
fd)aftlid)en Regierungen empfanb, fpiegelte fid) mof)l in 
meinen dienen, benn ein fmmblidjer 3ug glitt um feine 
Sippen, unb er fagte, bie «ganb auf meinen 2lrm legenb, 
Uebengmürbig: „geh hoffe, idh barf bann meiter auf 3hrc 
©efellfd)aft red)nen, lieber Rofer! Sie merben mir helfen, 
bie tarnen ein menig gu unterhalten." 

189Ö. XII. 8 
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„2]on $er^en gern, wenn Sie mich brauchen lönnen," 
erwieberte xd) erfreut, „rtnb wenn xd) and) nur als (Sie* 
pfjant SBerwenbung finbe, ich eigne mich bagu brillant, beim 
ältere ©amen finb meine Seibenfcfjaft, oorausgefeßt, baß 
fie liebenomitrbig finb !" 

(Sin Säckeln ging über fein ©eficßt: „£>aS ift bod) 
wolfl bei Schwiegermüttern felbftrebenb!" 

(Sr erhob fiel), trat in fein 3i,nmer unb lehrte mit 
einer 2lnjahl fPh°t°3raP(üen guritef, bie er auf baS Xifd); 
cljen uor uns legte: „Sch muff Sie ein wenig mit ben 
kleinen befannt machen. §ier — bitte! Numero eins.'7 
ltnb er reichte mir mit eigenem s43lict ein 33ilb in SBifiten* 
fartenformat. 

(Sin 9tuf ber Ueberrafchung entfuhr meinen Sippen. 
•Söieber fah ich ®or mir baS 23ilb jener SSinternacljt. (So 
war baffetbe fitße ©efidjt, bie großen, träumenben tilgen, 
nur um bie Sippen fpielte ein leichtes Sädjeln, bas ben 
SluSbutd beffelben finblich, faft fdjelmifd) machte. 5dj fah 
wie gebannt barauf hernieber, als mich bie grage 2Barned’S 
emporfdjredte: „Sie lernten biefe ®ame?" 

(Sä Hang gepreßt, mißtrauifd). Slufblidenb, gewahrte 
idj feine klugen burdjbringenb auf mich gerichtet. 

„Sa — nein-ich weiß nicht!" fagte ich verwirrt. 
„üßielleidjt täufdjt mich eine Slehnlichfeit. 3dj fah fie nur 
einmal uor Saljr unb Sag oon Leitern!" 

„Unb ba hat fie biefen überwältigenben (Sinbrud auf 
Sie gemacht?" fragte er ungläubig. 

„3ft es — 3hre SSraut?" 
„9Zein, meine fünftige Schwiegermutter/' erwieberte er 

lur§, „felbftrebenb bie Stiefmutter meiner SBraut. Siefe 
ift gwaitgig Saßre, jene laum einige Safjre älter, freilich, 
äfuSfehen unb SBefen laffen fie noch nicht einmal ihrem 
SlUer gemäß erfdjeinen. §icr ift meine 33raut!" 

(Sr reichte mir ein 23ilb in Stabinetformat. (So ftellte 
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eine fdjöne, oolle gigur in bunflem Sleitfleib bar, ein 
fdjmaleS, etwas hochmütiges ©efidjt, mit flogen Singen 
unter l;odjgefd;mungenen trauen. SBie fie ba ftanb, bie 
linfe $anb auf baS runbe Sifd)d;en gefügt, auf welchem 
il;r Keiner Steitljut unb bie ^peitfcfje lagen, mit ber dtedjten 
leicht bie Sdjleppe beS langen föleibeS gufamntenraffenb, 
baö fdjöne §aupt ftolg erhoben, über beffen Stirn fiel; 
lidjteS <§aar wellig l;ob, im Staden 511 einem ferneren 
knoten §ufammengefaf3t, madjte fie einen wahrhaft fönig* 
litten (Sinbrud. 

„(Sine wunberfdjöne (Srfdjeinung!" fagte id; bewunbernb, 
als id; es gurüdgab. 

„3a," erwieberte er guftimmenb unb betrachtete es 
lange fdjweigenb, mehr fritifd; als liebeooll. „Unb nun 
hier nod; meinen oerftorbenen Sdjwiegeroater, ber Dberft* 
lieutenant 0. Steined!" 

„Sllfo baS war ber SJtann biefer grau!" fann ich, 
wäljreitb ich bie au bie Sodjter erinnernben ftolgen, aber 
etwas finfteren 3iu]C beS grojjcn, Ijageren SJianneS in ber 
StabSoffi^ierSuniform betrachtete. 

„SSßann ftarb er?" fragte id; bann. 
„SBor neun Monaten, meine Samen finb nod) in §alb; 

trauer, mtfere $odj§eit ift aus biefem ©runbe auch f° 
lange fjinauSgefchoben." 

„Unb ftanb gljr Sdjwiegeroater oor einem §aljre in 
3- im Spofenfdjen?" 

„SlllerbingS, ebenfo wie id;." 
„So finb Sie fd;oit lange oerlobt?" 
„S3einaf;e ein 3al;r. 34 h^tte meine Verlobung oieb 

leid;t weniger befdjleunigt, wenn nicht bie ^ranfljeit beS 
CberftlieutenantS, ber fd;on lange leberleibenb war, was 
er bei feiner Energie unb feinem ßljrgeig inbeffen forg* 
faltig %\i oerbergen fid; bemühte, plbijlid; fel;r heftig aus* 
gebrochen wäre unb bie gamilie gezwungen fjätte, fdjleit* 
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nigft mit ihm nach ^arlsbab §it reifen, wofelbft er nadj 
wenigen Neonaten ftarb. ©a idj oiel bei bem fingen, aber 
fef)r eigenartigen, galligen §errn oerfehrte, weil iclj eigent« 
licl) ber einzige greunb mar, ber if;tn näher ftanb, fo hoffte 
ich in meiner ©igenfdjaft als SSermanbter ben ©amen in 
ben fdjweren ©agen non befferem 9htt$en fein, als es 
fonft ber galt gemefen märe, ©arunt erflärte idj mich, 
ef)e fie abreisten, obgleich) bie SluSfidjt einer jahrelangen 
Verlobung feljr wenig meinen ©runbfäpen entfpricfjt. 34) 
hatte bie ©enugthuung, bem Sterbenben eine grojje greube 

bereiten unb bie ©amen in ben trüben ©agen unter« 
ftitpen $u bürfen. — ©od) bie Sonne fd; reitet abwärts, 
laffen Sie uns noch eine fleine ©ampferfahrt nadh ber 
£ofö«©rottning«§olm (^önigininfel) machen. (5s finb bort, 
mitten in ^errlid^ften ^arfanlagen, ein paar allerliebfte 
Sdjlöffer." 

Söir brachen alfo auf, ziemlich einfilbig währenb ber 
furzen f^a^rt unb bei 53efidjtigung ber wirflid; wunber« 
hübfdjcn Schlöffer. ©aS ©eljörte befdjäftigte mich mächtig, 
unb id) brannte oor Regier, bie beiben ©amen fennen 31t 
lernen. Sßarnecf’S SBefen erfdjieit mir fonberbar, 51t wenig 
bräutigamSfelig unb oerliebt, wie man eS oon einem Spanne 
oerlangen fonnte, ber eine fo junge unb fdjöne Sraut be« 
faff. 8dj überlegte hin unb \)tx, ob ich ihm uon meinem 
©rlebitif} mit ber dJiutter feiner SBraitt fpredjen follte. 84) 
hatte woljl gemerft, baß er meinen ©rflärungen git mip« 
trauen fdjicit. 28 ar es nicht rathfam, Silles flargufteHen, 
el)e bie ©amen eintrafen? dis wir uns bann unter ben 
pradjtoollen ©idjen unb äludjen bes herrlichen ^arfeS 
lagerten, ben 23lid auf SBaffer, 28alb unb §öljen oor uns, 
begann ich, gleichfam taftenb, wie er cS aufnehmen würbe: 
„(5s intereffirt Sie wohl, &u erfahren, woher mir baS 
23ilb ber grau 0. Steine# befannt war, unb weshalb es fidj 
mir oon bem einmaligen Sehen fo treu eingeprägt hat?" 
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„3n ber ;£f)at, idj wäre begierig \“ 

@3 füllte gleid)inütf)ig f(tilgen, aber id) fal) an bem 
lebhaften Slufleudjten feiner Singen, bap er biefe (Mlärung 
längft erwartet batte. 

3$ erjäljlte ifjrn nun mein Slbenteiter waljrljeitggetreu, 
oerfdjwieg inbeffen bag mir ^geflogene 23lättd)en aug 
Stüdfkljt gegen bie SDame. 23ielleid)t bot fidf) Gelegenheit, 
eg ber @igentl)ümerin unauffällig in bie §anb $u fpielen, 
menn id) Üjr evft perfönlid) begegnet war. 

2Barnecf hatte aufmerffant $itgef)ört, fid) nad) bem 
Saturn beg Xageg unb ber ©tunbe erfunbigt unb, bie 
trauen fefter aufammengegogen, fdjweigenb auf bag fid) 
oor ung augbefjnenbe Panorama geftarrt. 

„llnb ift bag Sllfeg?" fragte er nun, alg id) fdjwieg, 
etmag farfaftifdj, wie mir fdjien. üDfein Zögern bemerlenb, 
fuhr er fort: „S3itte, antworten 0ie nicht fogleich, laffen 
0ie midj gfjnen erft mittheilen, bajj ich l>eute SJiittag, alg 
id) bei Sljnen unoerljofft eintrat, auf gljrer ©djreibmappe 
ein S3riefblatt erblidte, weldjeg in ber §anbfd)rift eine 
merfmiirbige 2leljnlid)feit mit ber jener SDame hat. gdj 
fann mid) ja irren, §anbfcl;riften ähneln einanber, aber 

. ich glaube faum." 
„0ie haben fxch nicht geirrt, lieber SBarned," er* 

wieherte id) nun unb fügte nod) ben £3erid)t beg ^geflogenen 
33lättcheng meiner @r§äf)lung fjinfiu. „Heber ben Snljalt 
beffelben barf id) (Jljnen nidjtg mittheilen, wie ©te be= 
greifen werben, ßg ift offenbar bag S3latt eineg Xage= 
budjeg, unb meine Slenntnifj beffelben fdjon $u niel." 

„®ag 33latt eineg Xagebudjeg?" rief er, erregt auf; 
fpringenb, „biefe ^inberei hätte ich nidht für möglid) ge= 
halten !/y ©r ging erregt auf unb nieber. 

„llnb wegfjalb oerbammen ©ie bag alg ^inberet, 
•üßarneef? 2Benn man Stiemanb hat, bem man unbebingt 
oertrauen fann unb mödjte, wenn eg etwag in ung gibt, 
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baS ber SluSfpradje bebarf, um uns gu erleichtern, um uns 
freier baoon gu machen, fo ift ein Dagebudj ein gang ge* 
eignetet' Slothbeheff." 

„SefonberS, menn man bie Sfätter ben Sßtnben preiö= 
gibt/' marf er fpöttifd; ein. 

„9hm ja, in manchen gälten ift baS aßerbingS um 
angenehm," gab ich gu, „in biefem inbeffen ift bie ©ad)e 
harmlos." 

Das beruhigte ihn fidßtidj, unb mit merflid) heiterer 
©tim teufte er unfer ©efpräch rnieber auf gfeidjgiltigere 
Dinge. 

3. 

Drehorgeln, ©efang, ©ejubel in ben ©tragen unb auf 
ben Söaffern, bie Dampfboote überfüllt! 31 ßeS ftrömte 
noch umher, tropbem bie erfte ©tunbe beS neuen DageS 
fdjon begonnen hotte. 9Öir befanben uns ja in ber für* 
geften, in ber SJhttfommernadjt, bie in ©chmeben bent 
boppett langen Dage gleicht, ber fid; nur auf einige ©tim* 
ben etwas trübt, um fofort rnieber hoff gu werben. gdj 
fap finnenb am offenen genfter unb blidte hinaus. 2luf 
ben Dampfern, gu 2Bagen unb gup waren bie dJcenfdjen 
hinauSgeftürmt in’S greie, um ihren mitgenommenen grm 
bip unter grünen Säumen gu nergefjren, um biefe fiirgefte 
Stacht gu burdjtrinfen, gu burdßangen unb gu burchjubetn. 

Studj id) war fetjr froh geftimmt, benn ich hotte am 
heutigen Dage gwei hhcf;ft intereffante Damenbefannt* 
f(haften gemacht — bie SBraut unb bie Schwiegermutter 
meines greunbeS äßarned. 

grau Siola u. ©teined war eine reigenbe ©rfdjeinung. 
Shug, unterrichtet, lebhaft, fonnte fie in bem Sfugenblid 
ber Erregung Slßes hin^ifeen burdj ben fdjlagenben 2Bip 
ihrer (hnfälfe unb Semerfungen, währenb fie beim erften 
©Cnblid einen fühlen, gurüdftojjenben (Sinbrud machte. Sieben 
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Stolg unb Trop fdjfummerte eine finblidje fyreimblidjfeit, 
eine fdjelmifdje Scaioetät; neben großer ©utmütl;igfeit festen 
mir ()ei|e 2eibenfd;aftlid;feit gu liegen. 9Jleine ©iSprin; 
jeffin, bie id; mir nacl; ihrem Tagebuchblatt fel)r übers 
fpannt unb fentimental oorgeftellt batte, fab) in Sßirflidj* 
feit gang anberS aus. Ter fdjneeige, non fünfter SRötfje 
belebte Teint, ber fleine, rotfje SJiunb, bie frifd;en S3e; 
megungen fpradjen non blüljenber ©efunbfjeit, unb bie 
leudjtenben Singen fonnten fo fpöttifdfj blieben, fo übers 
miitbig unb fdjelmifd; neefen, baß man an bie tiefe 
Träumerei, bereu fie fähig untren, nicht recht glauben 
mochte. 

Tie fdjöne 93rout hatte mir auch fel;r gefallen, allein 
fie mar meift nur fittmme äuhörerin geblieben, mährenb 
SSarned unb ich bie Unterhaltung mit grau SBiola führten. 
Ter Sdontraft groifeben biefen beiben nornefjmen ©rfdjei; 
nungen mar non reignollfter Slatur. grau SBiola mar ent; 
meberfehr ftill ober fel;r lebhaft, gräulein 9futh fonnteroofjt 
nidjt fef;r lebhaft fein. gl;re etroaS langfame, mit fünfter, 
mof;ltautenber Stimme geführte Sprache befdjleunigte fid) 
fautn im Slffeft. 9)can hatte ihr gegenüber immer baS 
©efühl, als fönne fie nie aus beut ©leidjmaß ifyxeZ äöefenS 
gerat'hen. Sie mar non einer Sicherheit ber gönnen, einer 
S3eftimmtfjeit unb Selbftftänbigfeit be3 SluftreteuS, bie fid; 
in jebem 33 lief, jeber 33emegung auSfpradj, mie id; fie nie 
guoor bei einem fo jungen 9)täbd;en gefel;en l;alte. 

grau sTiola mar beim SJiittageffen meine 9cacl;barin. 
gd; hatte il;r oon meinem unfreimilligen Aufenthalt in 
ber ©arnifon if;reS uerftorbenen ©atten unb äöarnecf’S 
ergäl;lt, ohne inbeffen baS ©rlebniß oor il;rem §aufe näher 
gu ermähnen, ©in Säbeln flog über if;r ©efid;t, ein 
2eud;ten trat in il;re Singen. 

„Sld;, eg ift ein armes, fleineS Sceft," meinte fie, „unb 
bod;, molfen Sie glauben, baß eS mir in ber (Erinnerung 
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gar nktyt metyr fo öbe unb jämmerlicty erfdjeint, alg eg mir 
barnalg oorfam." 

„Sn ber (Erinnerung," gab id) $u, „ba oergifd man 
bag §äf3lid)e unb betyält nur bie fdjönen ©tunben!" 

„£)ie fdjönen ©tunben!" miebertyolte fte finnenb, unb 
ityre Singen trafen über ben £ifd) bie auf fte gerichteten 
Sßanted’g. 

(Ein tyeifieg Stotty überfluttyete ityr ©efidjt, mätyrenb er 
fpöttifd) bemerke: ,,©g ift eine ©igenttyiimlictyfeit ber 
©näbigen, Sllleg bag bcgeljrengmertty unb fctyon §u finben, 
mag fte nicht mehr befind ober nictyt befi^en fann." 

©ie fd;nellte einer geber gleid) empor: „S>on mir, oon 
mir?" fragte fie ftaunenb, ungläubig. 

„Sa, oon S(Mten, gnäbige grau," Hang eg tyeraug= 
forbernb gurüd. ,,©ie finb ber perfonifßirte Dppofitiong* 
geift nicht nur ber $erfönlid)feit, mit meldjer ©ie fpredjen, 
fonbern and) ber ©adjlage, bem Drt gegenüber, an meldjent 
©ie ficty gerabe befinben. ©ie merben nie bie ©egenmart 
genießen, benn Styr oerneinettber ©eift fudjt in ber gerne 
unb überfietyt bag Sfatyeliegenbe. £)ag ift fetyr traurig für 
©ie, benn man fann gtynen nicht helfen!" 

©ie mar fetyr blaff gemorbett, unb ber Heine SJiuttb 
ßidte, mie oon oertyaltenen Xtyränett, alg fie halblaut fagte: 
„lXnb bag foll id) fein?!" — Slber fdjnell gefaßt Hang mit 
fpöttifctyem Sticheln ityre (Entgegnung: „SJierHoürbig, mir 
fontmt eg etyer oor, alg entmerfen ©ie ein S3ilb, bag auf 
©ie felbft pafft, lieber Sßarned!" 

„Slttf mich? ©urdjaug nid)t! 3$ fütyle mid) fetyr gu* 
frieben in meiner §aut unb ber gegenmärtigen Sage." 

„2ßeld)e Suß'i^ittyek ©ie inbeffen nictyt tyinbert, ben 
ganfapfel unter anbere, tyarntlog ftille ©emüttyer 51t 
merfett." 

©ie faß aufgeridjtet unb blißte ityn feinblid) an mit 
ben bunHen ©ternen. ©r begegnete ityr mit fütyletn ©pott 
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in 3öort unb galtimg, ber fie entfdjieben aufftadjelte. Sßie 
bag ^arte ©efid)t fid) in ber (Sntrüftung belebte, wie bie 
Singen fpritljten, bie feinen Siafenflügel bebten, unb wie 
gemanbt unb fcfjlagenb ber Heine SJittnb parirte! ©ie fjcitte 
faum ber Sporte beburft, fo mar if)t ganger Slugbrud Slbmefjr 
unb jünbenbe ©pradje! Slatürlid) oerlief bag oorn gaun ge= 
brodjene ©eplänfel im ©anbe, mieberfjolte fid) ober bei 
ben geringften Slnläffen. graulein Stutl) faf) biefem luftigen 
Kriege mit einem merfmürbig ironifdjen 3U9 tttn bie 
Sippen $u. 2Bag mochte fie benfen unb empfinben? 3og 
man fie in’g ©efprädf), gab fie fürs unb troden meift 
SSarned Siecht, madjte aber aug if)rer Slbneigung gegen 
biefe Debatten fein §ef)l. SJiir mürbe babei flar, bap 
SBarned, fo fef)r er fid) bemühte, fein Sntereffe an Slflent, 
mag bie fd)5ne grau fagte, su oerbergen, fo fef)r er iljr 
SU miberfpred)en ftrebte, im gnneren bod) oollftänbig mit 
il)r übereinftimmte unb eine Ijelle greube an if)t*en geift= 
oollen Slugeinanberfepungen Ijatte. ©ie inbeffen lief] fid) 
oon bem äußeren ©d)ein täufd)en. (Sine $erabftimmung 
unb tiefe Siiebergefd)lagenf)eit bemächtigte fid) allmalig 
ihrer. gljr ©eficfjt mürbe blajj unb falt, bie Singen 
blidten umfd)attet unb miibe, unb fie beteiligte fid) nur 
nod) f)öflid)feitgf)alber an ^em wüfjfant fd)leid)enben ©e= 
fpräd), bag jept oon Stutf) unb SBarned in ruhiger Sill* 
täglichfeit geführt mürbe. 

Sllg mir aufftanben, um eine SBafferfafjrt gu machen, 
gingen grau o. ©teined unb Söarned fid) entfd)ieben aug 
bem -Jörge. (Sr blieb mit ber Braut surüd, fonberte fid) 
and) auf bem ©djiffe oon ung ab unb iiberliep mir bie 
fd)5ne grau, bie fid) ja gefd)idt unb tapfer bemühte, Haltung 
SU bemafjren, bereu mafjren ©emütljgsuftanb id) aber nid)t 
allein aug meiner ^enntnip beg £agebud)blatteg afjnte, 
fonbern and) burd) ihre heimlich su bem Brautpaare fd)ioei= 
fenben Blide betätigt faf), meldjeg am Bug beg ©ampferg 
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plaubernb unb oergnitglidj lacßenb ftanb. Gin tiefes SJUt* 
gefüfjl ergriff mich für baS arme, fj°ch begabte 2ßefen, baS 
ben iRelcf) hoffnungSfofer Siebe mit alten SBitterniffen bis 
$ur S3efe leeren mußte. Slljnte JÖarnecf biefe Steigung unb 
fiteste er fie im Steim gu erftiefen? Ober hielt er bie Keinen 
Schroff fjeiten, fjinter meldje fie baS Reifte §erg $u oer= 
bergen fueßte, für fdjmiegcrmütterlidje Saunen, benen er 
begegnen mußte? Sein Son Sinti) gegenüber mar ftetS 
tiebenSmiirbig unb marm, mäljrenb er grau SSiola ein 
paarmal mit einer Schroffheit befjanbelt tjatte, bie ifjre 
ßarmlofen Siedereien nidjt nerbienten, unb bie fo nab)e bie 
©ren^e ber fdjulbigen §öflidjfeit ftreiften, baß nur ber 
Saft, mit beut fie fiel) fluritcfjjog, ein ernfteS sjwroürfniß 
oerhüten tonnte. 

Obgleich) er es an äußeren Slufmertfamteiten gegen 
feine 23raut nicf)t fehlen lieft, fdjien er mir jebod) feelifd) 
menig mit ißr befdjäftigt. So bemerfte er eine längere 
Slbmefenljeit berfelben gar nidjt, mäljrenb er . über jebe 
SSemegung SSiola’S entfliehen unterrichtet mar, oljne fie 
feßeinbar $u beachten. Steinern Unbefangenen märe baS 
oielleidjt aufgefallen, aber idj beobachtete mit ben ge* 
fdjärften Sinnen beS rtadj einer Seite Unterrichteten unb 
einem ungemößnlicßen gntereffe, meldjeS idj an biefen brei 
fo non ber Statur bevorzugten SJtenfdjen naljm. 

Sinn faß idj in ber SSiittfommernacßt in meinem 3immer 
am offenen genfter unb überbadjte bie Vorgänge beS SageS. 
Gin feiner Gigarrenbuft ftreifte ba über midj fjin. SScid) 
leife norbiegenb, gemafjrte idj Söarned, ber auf feinem 
S3alfon ftanb. Sein ©efießt mar ernft, faft traurig, bie 
Singen btidten gefpannt feitmärtS hinunter nadj ber Dich¬ 
tung, mo bie ß^nner ber Samen lagen. 

SSenn man bodj feine ©ebanfen ergri'tnben tonnte! 
gdj möchte glauben, baß fein §erj für $iola empfinbet, 
mäljrenb fein Stopf fidj für bie füfjloerftänbige, oorneljme 
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ButF; entfcFjetbet. 2Ser toirb Sieger in bem Äampf bleiben? 

— Unb ButF;? Siebt fie ben Bräutigam ? 3*U gleidjmäjjigeg, 

ruF;igeg Söefen Fäfd jo toenig Sdjtüffe ^iefjen. Sag (Ein* 

oernefjmen ber beibeit Samen fd;eint ein guteg, befonberg 

beF;anbelt Biola ButF; mit ©üte unb f;er$lid;er Siebeng* 

mürbigfeit, bie Se^tere bitrcf) F;öfFid;e .ßuoorfommenFjeit 

ermiebert. 

llnb id) felbft, wenn icf) bie 2öaF)l f;ätte, für meldje oon 

ben beibeit grauen mürbe id; rnid; entfd;eiben? — BioFa 

mar füfjer, beraujd;enber. (Ein Strom oon fpritfjenbcm 

Seben, oon oerborgenen gunfen ging oon if;r aug. gn if;r 

mar OTeg oereinigt, mag meinem gbeaF entfprad;. gd; füllte, 

fie mar gemadjt, um eine grojße, gFüF;enbe Seibenfd;aft ein* 

^uflöffen. 216er — für bie BFFtägFid;Feit, für ben f;äug* 

liefen, ftitfen §erb fd;ien mir if;re Batur ju oielfeitig, 

f;eftig unb gemitterbräuenb. Sn if;r mar Sturm unb 

Srang, tag emigeg Kämpfen, Unterliegen ober Siegen. 

ButF; mar bagegen mie ein fd;öner, f’Farer Sommertag, 

fie oerF;ief; eine ntbige, treue Bereinigung, einen §afen 

beg ©Fi'tdg. 

SF;örid;te ©ebanfen! 2Sag ging eg eigenttid; mid; an? 

„§örten Sie EBatna fd;on fingen, §err o. ffofer?" 

fragte mid) Butt; einige Sage fpäter. 

„Bein, mein gnäbigeg gräuFein, menigfteng nid;t mit 

bem Betoujjtfein, baff bie Sängerin grau o. Steined ift." 

„D, ba ftef;t Sorten nod; ein ©enitf; beoor, ba fel;Ft 

3F;ncn nod; eine ^erle in ber $rone if;rer Borkige!" 

Sd; faf; bie Spred;erin betroffen an. Sie blidte auf 

ben BcäFarfee, aFg biefe SBorte gFeid;mütF;ig oon if;ren 

Sippen fielen, aber id; faf; einen gefpannten Bug jtoifd^en 

ben Brauen, unb bie BtunbminleF $ogen fid) F;erab. 

„Sie fingen and;, gnäbigeg gräuFein?" 

„Bein, id; bin gän^lid; unmufifalifd;, bcfiüe überhaupt 
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leine Talente. gd) fann nur reiten unb Mennig fpielen. 
SJtein guter, armer SBater f;at eg mich gelehrt !" ©in weicheg 

£äd)eln umfpielte ifjre Sippen. 
,,©ie Ijaben Streit £>ater fefjr geliebt?" 
„Sa, fefjr!" ermieberte fie marin. ,,©r mar ein fo 

ebler, guter SJienfd) unb mürbe von fo Söenigen erfannt 
unb gefdhätjt, meit eine unzugängliche, fpröbe ©djale ben 
ebten Stern verbarg." ©ie feufgte leife. „©oldje Slienfdjen 
haben eg viel fernerer alg anbere, liebengwürbigere 9ia; 
turen." 

,,3d) glaube, ©ie fefjen zu fdjwarz, gnäbigeg gräulein," 

fagte id) ruhig. „2ßenn man, mie Shr §err Leiter, im 
©taube mar, einen greunb gleich §auptmann Sßarned, 
eine ©attin mie grau v. ©teined zu erringen, bann fann 
man fid) über zu geringe 2öerthfd)ät)ung nicht beflagen." 

©ie faf) mid) grojj unb etwag fühl an. „SDiein ^Bater 
liebte SBarned, eine ©egenleiftung von feiner ©eite fonnte 
id) nie bemerfen." ©ine abmeifenbe §anbbewegung fdjnitt 
ben ©inmanb, meldjen ich ntadjen mollte, ab. 

„Unb 3hre 5rau ©tiefmutter?" 
„2öir lebten mit ihrem SSater, bem ©eneral v. ©anber, 

in einem §aufe, alg mein SBater alg §auptmann in Berlin 
ftanb. SDieine ^Jiutter intereffirte fid) für bag fdjöne, ba* 
malg fünfzehnjährige Stinb, weldjeg ohne SJlutter mit einer 
©ouvernante unb bem SSater allein lebte, ©ie mar häufig 
bei ung, fpielte mit mir, ber Sichtjährigen, gleich einem 
©chmefterdjen, unb mufigirte mit meiner Sliutter, bie ©e* 
fallen an ihrer fdjönen ©timme fatib. Sllg bann meine 
üDtutter plötgid) ferner erfranfte, mar Stiola v. ©anber ihre 

anhänglichfte ©efellfchafterin. 3u ben furzen Slugenbliden 
beg flaren £3ewufetfeing faf) bie Traufe immer bie groben, 
fprechenben Slugen ihrer jungen greunbin auf fid) gerietet, 
rief fie zu fich l)eran, ftrcichelte fie unb bat fie, fid) meiner 
anzunehmen. Unb alg eg bann zum ©terben fam, man 
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mid; 5uin lebten SJlale in if;re Sinne legte, ba rief fie 
SSiola, weld;e fafjungSloS am S3ette fniete, f;eran, legte 

if;re $anb auf meinen $opf unb flüfterte: ,S3eßalte fie 
lieb! SBiola, id; weiß, 25u wirft eg, fd;on um meinet* 
willen!'" 

diutl) fd;wieg einen Stugenblid unb fuf;r bann leifc 

fort: „(Ss war eine fcßöne geit für mid;, bie nun folgte. 
3war fehlte mir meine tßeure SJtutter nod; feßr oft, bod; 
war id; gufrieben unb glüdlid; in ber ©efellfcßaft S>iola’S, 
weldjje immer um mid; war, beim 33iola’S Gsrgießerin f;atte 
bie güßrung unfereS $auSl;alteS übernommen unb leitete 
im herein mit SSiola meinen Unterricht. S3ei allen Sftaßl* 
feiten waren wir unb ÜBiola’S SBater, ber Dnfel ©eneral, 
oereint, unb wir lebten wie eine große gantilie gufammen. 
So gingen gwei Qaßre, bie mein Später in tieffter 3urütf* 

gesogenßeit in ber Trauer um bie ©attin oerlebt hatte, 
wie ein frieblidjer, fdßöner bräunt l;iit. ®a eineg 9)ion 

genS tf;eilte mir mein Später mit, baß er als SJlajor nad; 
^annooer oerfeßt fei. 

3d; fprang jubelnb auf, aber 3Siola faß mit ent* 
geiftertem ©efid;t ba unb ftammelte nur: ,S?erfeßt!‘ SDann 
warf fie ben Mopf oer^weifelt auf bie auf bem £ifd; oer* 

fd;rän!ten Sinne unb weinte faffungSloS. SJtein Später 
trat ßaftig an fie l;eran: ,SSiola, mein Hinb, weine nicht 

fo, es gemißt mir bas §ers!‘ 
3d; ftanb erftaunt unb begriff nicht: .Söarum weint 

fie, $apa?‘ fragte id;, feine §anb erfaffenb, bamit er 
mid; anfeße. ©od; feine Singen waren nur auf SSiola 
gerichtet, unb er hörte mid; nicht. 

$eßt rid;tete biefe ftd; auf, bie bunflen Socfen aus beut 

©efid;tc fireid;enb fagte fie, mid; heftig an fid; gießenb: 

.Stber weißt £u beim nid;t, Shttß, baß baS Trennung 

bebeutet, baß il;r nun fortgeht ooit unS?‘ 

gortgeßen oon il;r, baS fd;ien mir unmoglid;, unbenfbar. 
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,2Iber ©u fommft mit, Siola, natürlich fommft ©u 
mit!' rief id), fie umarmenb. 

©a nal)tn mein Sater meinen Kopf in feine beiben 
§änbe, tilgte mid) auf bie ©tirn unb ftüfterte: ,3a, fie 
fotl mit ung gef)en!‘ unb bann Ijatte er fdjnelt bag Siwwer 
oertaffen. Stber fie tarn bodj nidjt mit ung. ©er alte 

©encrat mar, atg oier SBodjen fpäter itnfer Um^ug ftatt= 
fanb, erfranft, unb Siola blieb mit einer (Soufine, bie §u 

feiner Sßflege gefommen mar, bei il;m. 2öir IjÖrten nur 
burdj bie Ijäufigen ^Briefe Suda’g ooneinanber, bie mand)= 
mal redjt trofttog Hangen, beim bem ©eneral ging eg 
fortgefetjt fdjtedjt. Unb eineg 9)iorgeng tarn eine ©epefdje: 
Sfiapa fdjmer franf, oerlangt nad) 31)nen.‘ d)iein guter 
Sater reigte bereitg mit bem dJcittagjuge; meine Sitte, 
iljn begleiten ju bürfen, fd)lug er ab. ©er ©eneral ftarb, 
mein Sater blieb eine s2i$od)e in Serliit unb fam bann 
allein gurucf, ol)ite Siola, bie id) fidjer enoartet Ijatie,- 
mit§ubringen. 3>d; mar troftlog unb meinte Ijeifte ©fjräne» 
über biefe ©nttäufdjung. (Einige ©age fpäter rief mid) 
ber Sater in fein 3i^mer unb fragte meid), mid; an fid) 
äieljenb: ,5öüvbeft ©it Siola gern auf immer um ©id) 

fjaben, 9tutl) V 
,D gern, gern, liebfter, befter Sater! ©g ift mein 

fjeif^efter SÖunfd)!‘ 
,9iun, ba gebulbe ©id), «ger^engfiitb, oielleid)t fommt 

fie mit mir. 3lber fpridj nid;t baoon unb frage mid) 
nid)t met)r barnad).' 

lieber oergingen äöodjen unb Monate. dJtein Sater 
rüftete fid) gu einer längeren Greife, meld;e er, mie er mir fagte, 
antreten mitffe. dcad) berfelben mürbe er mir Siola bringen. 

3d) 5äf)lte bie ©age, ja bie ©tunben, metd)e big gu 
s$apag diüdfefjr oerftrid)en. 2ln ber 2lugfd)müd’ung beg 
.vjaitfeg jur freier feiner 9tüd'f’ef)r beteiligte id) mid) leb; 
l)aft. Unb bann mar ber Slbenb ba, id) oergeffe it)n nie!“ 
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Söieber ging ein ßerbeS Sädjeln um ißre Sippen unb 
mit tonloser Stimme fuljr fie langfam fort: ,,gd) ftanb auf 
beut SBalfon, als ber SSagen oorfußr, mein 33ater fjerauS* 
fpraitg unb eine ©ame ßerattSßob, bie er fdjnell in’S $auS 
führte. 2ln ber EingangStßür traf id) mit ifjnen gufammen. 
,£Mola, ad) SSiofa, bift ©u enblid) ba!‘ jaueßgte idj. 

Sie preßte mid) feft an fid), fußte mid) ßeiß unb 

ftürmifd) unb murmelte, oor dtiUjrung fjalb erftieft: ,9futl), 
dfutfj, mein Siebling, ßabe id) ©id) wieber!4 Unb id) 
füßlte ßeiße ©ßränen auf meinem ©efidjt. gnnig fußte 

id) fie unb warf einen fdjeuen SSIicf auf meine angebetete 
greunbin. Sie faß mir fo fretnb, fo oeränbert aus. <$nt= 
güdenb fd)ön mar fie mit bem blaffen ©efidjt, aus bem 
bie großen, tiefumfeßatteten 2lugen oerfcßleiert bltdften, aber 
fie fd)ien mir fo ernft, fo mitrbig, fo oiel beftimmter unb 

ermad)fener geworben 31t fein. 
,-Jlun, id) bin woßl gang oergeffen, fleine Dtutf)?4 fragte 

meines SSaterS Stimme, unb id) flog ißm jubelnb an bie 

33ruft. ,§abe id) es redjt gemacht, fleine Söacßftelge? SBioIa 
bleibt nun immer bei uns. Sie ift nämlid) teilte sDcama 

geworben!‘ 
,Steine dJiama?4 ftammelte id) oermirrt, mein, nein, 

baS ift meine gute üDiama.4 Unb id) wies auf ißr großes 
üöilb. ©amt in ©eftigfeit artSbredjenb, fügte id) feßr be^ 
ftimmt ßingu: ,gd) will feine anbere 9Jiama.4 

©ie gorneSaber auf meines Katers Stirn fdjwolt, unb 
feine trauen gogen fid) finfter gufammen. ,Saß mid) baS 
nie micber ßörett,4 fagte er ftreng. ,©u ßaft fie, bie ©ir 
fo oiel Siebe erwiefen, fortan als ©eine 9Jlutter gu eßren 
unb gu lieben, Es wirb ©ir nid)t fcf;wer werben, wenn 

©u ©einen Eigenfinn gu beßerrfdjen fud)ft.4 

,Saß fie, Sfarl,4 bat SSiola, ,wir werben feßon mit* 
einanber einig werben, nid)t waßr, 9futf)?4 

Slber ißre gi'trfpradje entfachte meine gange Erbitterung 



128 Jbcrjcn&finfcu. 

über bag ,falfdje Spier, melcfjeg fie, mie id) meinte, mit 
mir (jetrieben Ratten. Sie geftig abmegrenb, manbte id) 
mid) ber £gür gu. gcg fag nod), mie mein Leiter fkg 
if)r tröftenb nagte, unb flüchtete nacg meinem gintmer, 
um bie gange f;erbe ©nttäufcgung, ben erften bitteren Scgmerg 
meiner elf gagre gier auggumeinen. gcg mar raogl ein 
alberneg $)ing, bocf) bie (Siferfucgt, nicgt megr bie (Srfte 
in meineg Saterg §ergen gu fein, nidjt megr ben beftert 
£geil non Siola’g Siebe beanfprudjen gu fönnen, f>atte 
gang non mir Sefip ergriffen. Sielleidjt gatte icg biefeS 
©efügl allmälig burd) bie ©üte unb ©ebulb, mit meldger 
mir meine neue 3JJama begegnete, übermunben. 2)od) mein 
21 ater liebte fie über 2llleg unb fag mit madjfenbem Um 
mutt) mein finbifcgeS -Jöibcrftreben. ga, meine Hn= 
liebengmürbigfeit gegenüber igrem garten SBoglmollen mieber 
einmal jag burcgbracg, ba mar mein llrtgeil bei ignt ge* 

fprocgen. Xrotj aller ©egennorftellungen unb Sitten Siola’g 
mürbe id) einem Senfionat in 2Solfenbüttel iibermiefen, 
in beut id) big gu meiner ßinfegnung nerblieb. ®urcg 
meine gangen ^ugenbjagre gog fid) bie Sitterfeit über biefen 
(£ntfdjlufj, non beut Siola ja imfcgttlbige Urfad;e mar, ben 
fie allein mir aud) burd) igre Sriefe, burd) igre Senbungen 
gu nerfüjjen ftrebte. ge mel)r id) mir mit bem reifenben 
Serftanbe fagen mupte: bie Sd)ttlb trägft btt allein, um 
fo gärter mar für mid) bie £gatfad)e, bafj bod) fie eg 
mar, bie mir beg Saterg gerg entfrembet, mir bie geimatl) 

geraubt gatte." 
gd) fag bag fcgöne 2ftäbcgen mitleibig an. ga, id) 

fonnte mir norftellen, bap igr nermögnteg, ftolgeg ©ernütg 
gelitten gatte unter bem Scinufjtfein, ba bie gmeite Stelle 
eingunegmen, mo fie gur erften beftimmt unb berecgtigt 
mar. Sie begegnete meinem Slid unb errötgete tief. 

,,gd) meifs nicgt, mie id) Sie mit biefen (Srgäglungen 
langmeilen fonnte, §err n. $ofer," entfcgulbigte fie fid) 
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uermirrt. „^cqeihen ©ie mir. 3d; bin fonft nicht gerabe 
mittheilungSbebürftiger Statur. 2lber mid) überlaut plötdid; 
baS ©efiil;l, micf; nicht immer gemaltfam in ben ©d;atten 
31t [teilen, nein, aud; einmal etmaS Sidjt uon bem ©onnen* 
[djciit gu crl;afd;en, weld;er 3Siola fo l;ell umfliegt." 

„Sl;r Vertrauen macht mid; fefjr glüdlid), gnabigeS 
graulein," faßte ich ernft. „SDarf id; bocf; aus il;nt er* 
[ef;en, baf$ ©ie baS tiefe ^ntereffe, weld;eS id; an g^nen 
unb 3hl'er Familie nehme, nicht jurüdmeifen. Vielleicht, 
menn S^nen bie gurd;t fommt, mid; 511 wenig bafür 31t 
fenncn, beruhigt ©ie baS [d)öne fDidjtcrmort: 

,9JUt Sieten, bie man möchte meiben, 
»patt jaf)retang man ©chritt, 
Unb nimmt an fie bann bocf) beim ©cfjeiben 
Äaunt ein Erinnern mit. 
Oft mieber braucfjt’S nur wenig ©tunben, 
®afs dftenfcfjen [id; oerftefpu; 
£)aS f;ab’ id; t;eut [0 recht empfitnben, 
2(fS 3)u nur famft: 51t gef;’n!‘" 

„34 banfe 3l;nen,/y [agte [ie leife unb reichte mir if;ve 
§anb, bie id; an bie Sippen 30g. 

„s2öie mürbe es nun aber, als ©ie ermad;[en aus ber 

SPenfion f;eimfef;rten?" fragte id; nad; einer fßaufe. 
„D, baS Ijatte [id; äufierlid; Stiles ausgeglichen," er* 

mieberte [ie lebhafter. „5ftein SSater mar als Ober[t= 
lieutenant nad; 3- im ^ßofen[d;en oerfefct. 3U meinem 
©djreden jebod; fanb id; meinen Vater red;t gealtert, oer* 
bittert, Iran!, meines (entere er inbeffen energifd) beftritt. 
©eine greube über unfer 2Bieberfel;en, unb fein ©tolg 
auf bie ermad;fene £od;ter mar inbeffen fo marm unb 
gvofj, bajs bie fünftlid;e @iSfd;id;te, bie id; um bie befferen 
©efithle meines §erjenS aufgebaut hatte, l;in[d;mol3 mie 
©d;nce nor ber 3Jtärj[onne. 34 ha^e feinen anberen 
Söunfch mehr, als if;m greube 3U bereiten. 3« freu ©tunben, 

1890. XII. 9 
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bie ber Tienft ifjnt frei ließ, ritt idj mit ifjm imb fpielte 
im ©arten mit ifjm, oerbradjte fo ben §auptttjeil beg 
Tageg in feiner ©efellfdjaft." 

„Unb grau o. ©teined?" fragte idj ermartunggooll. 
„D, SSiola mar glüdlid) über unfer ©inoerneljmen, 

bag ißr erlaubte, ben eigenen 23efdjäftigungen ungeftörter 
nadjgugefjen. ©ie ift fefjr tfjätig unb fdjaffengluftig. ©ie 
fteljt bem §augfjalt, bem ©arten oor unb leitet bie gange 
s2öirtfjfcljaft gemanbt unb oorgitglidj, ofjne baß man riet 
baoon ifjr anmerft. Tagmifdjen pflegt fie ifjre Talente, 
©ie mufigirt unb fingt, fie malt unb bittet mofjl gar, 
menn bie ©elegenßeit bergleicfjen non ifjr oerlangt. ©ie 
gibt itng, mag mir braudjen unb verlangen, unb lebt bodj 
fogufagen ifjr Seben für fidj, meldjeg fie nur mit ung 
tljeilt, menn geierftunben ober ©aftfreunbfdjaft eg forbert. 
OJcandjmal glaube idj, fie fjat bie ©eele einer Unbine. 
Troß aller ©anftmutfj, aller ©üte unb fUtilbe, troß aller 
©elbftlofigfeit unb ifjreg Dpfermilleng, ben fie ftetg bemeigt, 
fefjft ifjr bag redjte Siebeggefi'tfjl, bag ermannt unb be* 
glüdt. OJceiner OJcutter brachte fie bieg ßeiße ©efüfjl alg 
5linb entgegen, nodj fjeitte lebt bie Siebe gu ber $er= 
ftorbenen in itngebrodjener ©lutfj in iljrer ©eele. Slber 
mein üßater unb idj marcn auf gemäßigtere Temperatur 
gefeßt." 

„Unb mar bag nidjt audj gfjre ©cf>ulb?" 
„Tie meine, ja!" gab fie freimütljig gu. „Todj mein 

Später liebte fie non gangem §ergen big gurn lebten Sitfjem; 
guge. Söarum naljirt fie ifjn, menn fie biefe Siebe nidjt 
gang ermiebern fonnte?" 

gdj fafj fie feft an: ,,©ie mar fefjr jung, feljr un* 
erfahren unb fefjr oertaffen, alg fie eg tfjat. ©inb ©ie 
fidjer, gang fidjer, gnäbigeg gräulein, baß oerftänbigere 
OJtäbdjen biefen ©djritt Ijeutigen Tageg nidjt mit oiel 
mcniger gmang unb Otedjt tfjim, alg fie?" 
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SJiit einem garten Stufladjen marf fie ben fdjönen 
Kopf in ben Staden: „2Öie fann id) baf miffen? Stidjt 
immer mirbt Siebe um Siebe unb brtingt jur ©fje. ©ö 
gibt anbere tBemeggrünbe. £>od; menn Siebe mirbt, foUte 
man nur mit Siebe ober gar nidjt antworten." 

„Unb mer Ijat S^nen gcfagt, mie 30r SScrter marb? 
Kann er nidjt feine Heine ©odjter al§ Kober aufgeworfen 
fjaben, ber iljre Siebe bie Butter erfetjen folfte. ©)iefe 

Sßflidjt fyätte fie gemiffenfjaft erfüllt, menn nidjt ©ie fetbft 
fie baran geljinbert §ätten." 

©ie fafj finfter oor fidj fjin unb ^og ungebulbig an 
itjrem langen §anbfdjulj. 

„3dj mufs Sdjnen nodj (Eines fagen, gnäbigef gräulein, 
audj auf bie ©efal)r fjin, baff ©ie mir ^i'trnen," fufjr id) 
fort. „3$ bin nidjt ber Slnfidjt, baff für SJtann unb 
SSeib anbere 33emeggri'tnbe eriftiren follten, alf bie Siebe. 
3d) fjalte im ©egentljeil anbere 33emeggritnbe oom ©tanb* 
pttnHe ber SJtoral für unentfdjulbbar. 2Bie oiet KonfUHe, 

mie oiel Unheil mürbe oerfjütet, menn man fidj baf gegen; 
feitig gur redeten 3eit Har macfjte!" 

©id) jum ©efjen menbenb, ermieberte fie mit ironifdjer 

^Betonung: „©ie fdjeinen Sbcalift §u fein, .ßerr o. ^ofer, 
fonft müßten ©ie bod) miffen, baff bie Siebe ein über; 
munbener ©tanbpunlt für bie jetzige ©eneration ift." 

„©ie fennen bie Siebe nidjt, gnäbigef Fräulein, fonft 
fprädjett ©ie anberf. D, offnen ©ie ^tjre Singen, bie fo 
fdjarf unb fjell feljen tonnen, unb flauen ©ie in fidj unb 
um fidj. ©)er ©igenfinn bes Kinbef fjat 3§nen bie Kinb; 

fjeit uerborben. Saffen ©ie nidjt ben ©tarrfimt ber 3ung; 
frau 3fjnen baf Sebenfglüd rauben, unb nidjt 3(jnen allein, 
fonbern mit 3^nen anberen, Ijodjbegabten Staturen gum 33er; 

fjängnifj merben." 
Unb oljne iljre (Entgegnung abgumarten, grüßte idj 

unb ging. 
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4. 

©«3 tjatte ben gangen £ag geregnet, mir faßen nad) 
£ifd) im fonft unbenutzten fDamengimmer beS ©aftljofs. 
$Rut§, metdje fid) nad) unfercr letzten Unterrebung ben 
gangen geftrigen Sag ü'tfjl unb fern non mir gehalten 
fjatte unb am 2tbenb, ©rmübung norfd^ü^enb, nidjt er* 
fdjienen mar, geigte fid) tjeute in befter, gefjobenfter Saune. 
Sie lädjelte unb fdjergte, ja oerfudjte, itjre Stiefmutter 
burcf) Redereien aus ber etegifdjen Stimmung gu reifen, 
metdje biefelbe umfangen ßielt unb metjr ober meniger 
auf uns 2tden taftete. 

„2ßie märe eS, Dtto, menn Sit mit 9Jiama etmas 
fängeft," manbte fie fid) an Söarned. 

23iota mehrte mit Stopf unb §anb f)eftig ab: „9iein, 
id) bin nid)t bei Stimme." 

„SaS bebeutet mit anberen ^Sorten: id) ßabe feine 
Suft. 2tber id) taffe mid) nid)t fo abfpeifen. 23itte, ttju’ 
e§ mir gu Siebe, id) bin ßente metobramatifd) oerantagt, 

Heine 9Jiama!" ltnb fie fafj fie mit bittenben 2tugen 
freunbtid) an. 

„Sperr o. s}3ofer, tjetfen Sie mir! 9Jtama ift nämtidj 
ftetS biSponirt, menn fie mißt!" 

„©näbigfte grau, barf id) mid) beit Sitten 3t)rer grau« 
lein Sodjter anfdjtiefzen; id) möd)te Sie fo gern tjören!" 
fagte id). 

Sie erf)ob fid) gögernb, burd)btätterte flüchtig bie 9?oten 
unb fagte: „3cf) merbe ein fteineS Sieb fingen, baS id) 
fiirgtid) in Berlin ßörte." 3f)r 23tid ftreifte Söarned. 
„gdj glaube, Sie fennen es aud) nod) nid)t, es ift non 
2tba Gfjriften, gang neu, gang mobern, ber Stomponift un« 

befannt. @S ßeißt ,SpattloS:." 
Sie prätubirte teife unb fetzte mit einer meinen, ootten 

2(ttftimme ein: 
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„■Sloberne 3196111161% 
Sßiifte ©efelten, 
SBagabunben beg Sebeng, 
S)ie ringen unb fucfjen, 
Sod) immer uergebeitg! 
©infame, große Äinber 
9J2it fjatbem Sßiffen, 
Sobfranfent .^erjen. 
Unb immer fjinaitg, immer weiter! 
9iad) ariden fecf, nacf) innen uerjantmert, 
Sen 9iücf'en 3erfcf;fagen non ber £anb, 
21 n bie fie uerlrauenb fiel) geftammert.“ 

3a, bie Stimme mar fdjöit, bod; fdjötter nodj ber 2>or= 
trag. Sie ganje leibenfdjaftlidje Seele, bie aus ben be= 
megteit Simen, aug bem Sammerfdjrei ber Sdjlußftropße 
fprad;, erfdjiitterte tief: 

„Sen 9iiid'en 3erfd)tagen non ber §aitb, 
2lit bie fie nertrauenb fief) geftammert.“ 

3d) faf) 31t SSarnecf Ijinüber. (§* ftanb unbemeglid), 
mit gefenften 23licfen, aber eg lag Dual unb ^>ein auf 
feinem blaffen ©efidjt. 9cun fpäßte idj 31t feiner 33raut 

hinüber. Sie faß gurüdgeleljnt in ifjrem Seffel, feitmärtg 
non ber Sängerin, SBarnecf gegenüber, unb mufterte 53eibe. 
CS'in großer Sriumpl) festen mir aug ißreit 2lugen 311 leudjten, 

bie Sippen lächelten leife. 
SSiola erljob fiel). „@g ift rooljl nidjt 3ebermanng ©e^ 

feßmaef,“ fam eg ftod'enb, Fjalb uermirrt uon ißren Sippen, 
„bodj mir gefiel eg.“ 

„@g ift ein tief empfunbeneg, fdjöncg Sieb,“ fagte id), 

„unb munbenioll uon Sonett erfaßt! 33on mein mag eg fein, 
{'lang eg nicf;t mie 23raljmg, mag meinen Sie, Söarnecf?“ 

„3dj meiß eg nidjt. ($g ift ja gleidjgiltig.“ 
„Gsiggapfeit!" lacßte 9iittf;, oßne feinen uermunberten 

93lid 31t beachten. „3lber, fiiße 3Jtama, laß Sid) nießt 
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täufdjen burd; biefe Surüdfjaltung, innen mar er gang 
»erhaltene ©lutl;, tcl; habe ifjit fdjarf Beobachtet." 

!" Saßlo§ Befrembet fah er fie an, mäljrenb er 
nicht Ijinbern formte, baß bunffe ©lutl; ber SSerlegen^eit 
feine Sangen färbte, dud; Siola faß entgeiftert unb 

bfidte mit großen trugen auf bie fonft fo ftiffe, getafferte 
©tieftodjter. 

^Diefe aber fuhr unbeirrt fort: „kommen ©ie, §err 
t). s}3ofer, ber Stegen fjat nadjgelaffeit, baffen ©ie uns 

Scibe ein wenig in’S greie gehen, mir ift bie Sitft 31t 
fd;mül hier." Unb al3 id; nod; jögernb ftanb: „Slber fo 
fommen ©ie bod;, bie beibeit mufifalifdjert (Elemente mufi= 

ftiren mol;l nod; ein wenig!" Unb of;ne eine Entgegnung 
ab^uwarten, 30g fie mich mit fid;. 3m §inau3gef;en er* 
hafdjte id; nod) bie oollftänbig beftürgten Sienett ber 
beiben ^urüdbbeibenben unb folgte bann fdptell bem ent* 

eifenbert 9Jtäbd;ett, meldje ihren §ut im ^orribor auf gefegt 
unb ba§ sUiänteld;en im Seiterfdireiten umgeraorfen batte. 

©tumm ging id; neben i^r ba§ ©trömparterren entlang, 

unb ftumm erreichten mir ben fßarf bee> Suftfd;lößd;ens 
§aga. ©ie regenfd;meren Säume, non ber Slbenbfonne 

flimmernb beftral;lt, ber ©uft ber feuchten (Erbe, ©räfer 
unb 9Jtoofe, melcfjer un§ crfrifdjenb entgegenfdjlug, ließ 

mich tief aufatl;men nad; ber ©cjjmüle ber letzten ©tunben, 
unb ftefjenbleibenb richtete id; ben fragenben Slicf auf 
meine Begleiterin, bereit Sangen non bem fdptellen ©ange 
ober aud) non »erhaltener innerer (Erregung in uitgemoljnten 

ERofen erblühten. 
„9iun?" fragte fie auffdjauenb unb etmaä mie Ber* 

legenljeit fprad; au§ bem Slicf unb ber ©timme. 

„3a, mein gnäbigeS gräuleiit, ba§ möchte id; ©ie 
fragen. Sas nun? Sollen ©ie in bem ©empo meiter 
»orroärtä ftür^en ober haben ©ie nod; irgenb einen ©es 
maltaft in petto?" 
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©ie ladjte furg auf: ,,©o feib iljr ÜJtänner! @rft 
fpornt iljr unfere ©Ijatfraft an unb bann fabelt il)r bie 
Uebereilung. Sie foU ntan’g nun machen!" Unb fie rife 
ungebulbig naffe ^Blätter von ben ©träudjern, bafj bie 
feuchten tropfen ber .gmeige fie umfprüfjten. 

„©ag 2tid)tige liegt mofjl in ber Sitte. San fall 
Ijanbeln mit tleberlegung unb mit feinen grauenfingern 
fanft bie verminten gäben löfen, nidjt aber fie fdjroff 
gerreijüen, meil man ba leidjt »erlebt!" entgegnete idj. 

©ie manbte mir bag Slntlib »oll gu unb lädjelte fjalb 
fjmttifdj, fjalb bebauernb: „Unb feljen ©ie, bagu tauge idj 
nidjt! gd) bin ein ©olbatenfinb, einfad), gefunb unb 
berb, äufjerlid) mie innerlidj. ©iplomatenfiinfte überlaffe 
idj ben guriften, bie mit Slftenftöfjen in Monaten er* 
reidjen, mag mir ein §anbftreidj im $anbumbrel)en ge5 
minnt!" 

Sie fie ba ftanb, bie Ijerrlidje ©eftalt, ba burdjgudte 
eg midj Ijeife. ©ie befafj feineg ber vielen Talente unb 
Sobefpielereien, mit benen bie fjeutige ©amenergieljung 
gu blenben liebt, aber fie mar treu, maljr, Ijatte bag §erg 
auf bem rechten gled unb Sßerftanb unb Sutf), für iljr 
§erg eingutreten. 

„©ut, ©ie fonnten nidjt anberg Ijanbeln, fagen ©ie, 
gräulein ». ©teined, unb idj glaube gljnen. gljr §anbeln 
an unb für fidj madjt midj audj fo glüdlidj, bafj idj um 
bag Sie babei nidjt redjten mill. 3lber ©ie mitffen fidj 
bodj ein 23ilb von ben golgen gemadjt fjaben. Sarnecf 
unb grau ». ©teined blieben »ollftänbig überrafdjt unb 
beftürgt gurüd." 

©ie marf in ber iljr eigenen trotzigen 2lrt ben Svopf 
in ben -Kaden: „gdj fjoffe, fie finben vereint ben Sfriabne» 
faben aug bem Sabijrintl) ber grrungen," fagte fie, bie 
trauen gufammengiefjenb. ©ann fügte fie fdjneller fjingu: 
„Sir mollen nidjt SSerftedenS' miteinanber fptelen, $err 
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v. fpofer. Sie roiffen fo gut rate id), baß bie Reiben ficß 
lieben, baß fie für einanber raie gefcßaffen finb!" 

„.galt, gräulein v. Steined, ba muß id) raiberfpredjen! 
gd) finbe allerbingS, baß fie gu einanber paffen, id) glaube 
and) nid)t gu irren, raenn td) bei grau u. Steiued Siebe 
oorauSfeße, bie fie allerbingS meifterßaft beßerrfdjt, aber 
icb raeiß nid)t, raie Sßarned füßlt. dltir fommt fogar 
öfters ber ©ebanfe, baß eS ißn nur reigt, fid) in geift* 
vollen ©efprädjen mit ber fcßönen, fingen grau gu meffen, 
raäßrenb fein §erg anberraeitig gefeffelt bleibt.'1 

Sie Situation raar bod) red)t pcinigenb für mid). gd) 
ftanb vor ber Braut unb füllte fie über bie abirrenben 
©efiißle beS Bräutigams aufflären, über raeld)e id) felbft 
mir bttrd)auS nid)t ffar raar, unb raeld)e gu beleuchten id) 
am raenigften mid) berufen fitßlen burfte. 

Sie fal) mid) mit rußigem Sädßeln an: „©eben Sie 
fid) feine Biitße, gu bemänteln. Dffenßeit ift baS Gingige, 

raaS uns nod) mißen fann. Sßarned ßat mid) nie, ßat 
ftetS Biola geliebt, unb er ßat um biefe Siebe gelitten, 
gegen fie gefämpft, raie ein .gelb. SllS id) aus ber ^enfion 
ßeimfam, erfannte id) bei ben erften gufammenfünften fein 
gntereffe für fie. gd) begriff bie Blinbßeit meines armen 
BaterS nid)t, unb id) haßte in mand)en Slugenbliden faft 
biefe grau, bie bie Siebe Silier fpielenb geraann, oßne felbft 
raarm gu empfinbeit. Sann, als id) erfannte, raie ßeiutlid) 
unb heiß aucß fie an ber verbotenen Siebe litt, fteigerte 
fid) meine Gmpörung gegen fie. geber SiebeSbienft, ben 
fie meinem franfen Bater erroieS, fd)ien mir geudjelei, 
galfd)ßeit gu fein, ben ber SlßnungSlofe für ed)te SJU'mge 
ßinnaßm. geßt raeiß ich, id) raar ungered)t. 9Ban fann 
herzliches ‘üßoßlraoflcn ßegen, man fann bitrd) Bereßrung, 
greunbfd)aft unb Biitleib erfeßen raolfen, raaS man an 
Siebe nicht geraäßren fann, oßne falfd) gu fein, ga, man 

rairb oielleid)t in boppelter Pflichterfüllung gu itbertäuben 
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fiteren, maS fief; bodj nidjt forttrifdjen, fortleugnen läfd. 
SSarnect gab fiel; reblidje sDiüIje, feine Seibenfdjaft gu be? 
fiegen. @r ift eine burdjauS efjrenmertfje Statur, meldje 
meines 23aterS Vertrauen nie mit Unbant' gelohnt Ijtitte. 
(Sr ift aber and) ein fo fefter Gljaratter, baji faum baS 
aufmerffamfte ©tubiunt feine mit fefter §anb nieber* 
gedrungene Siebe fjätte getraljren tonnen, trenn biefelbe 
nidjt in Slugenbliden heftiger Erregung ftets ron Weitem 
bie fünftlidjen Stimme ergtntngener ©leidjgiltigfeit fprengte. 
®aS gefdjieljt befonberS, meint er $iola in ©efafjr glaubt. 
Sie erfrantte ror brei Monaten in Berlin. 34) ^citte es 
ifjm furg, ofjtte befonbere Slengftlidjieit gu rerratfjen, mit® 
getfjeilt. bereits am felbett £age, ba er Borgens bie 
9?ad)ridjt erhalten fjatte, mar er SlbenbS fiebernb ror Uns 
rulje bei uns, ttnb feljrte er ft in feine ©arnifon gurüd, 
als er SSiola aujjer aller ©efafjr irujjte. £)odj idj Ijabe 
rorgegriffen. damals, als idj aus ber ^enfioit Ijeimfam, 
tl)ei(te er feine Sfufmerffamfeit unpartei’ifdj gunfd;en uns 
Reiben unb begann allmälig, menigftenS äujjerlidj, mich; 
in Ijöljerem dJiafje auSgugeidjtten, als fie. SlitS iljrer Uns 
rulje, iljrer tjeimlidjen Slngft babei ertannte idj ifjre Siebe. 
Unb in beut Seftre&en, Sßarned gu unterftiiijen, meinem 
trauten 33ater eine Söoljltljat gu ermeifen unb — idj ges 
ftelje eS mit £3efdjämung ein — audj um SSiola in’S 
Snnerfte gu treffen, lief] idj mir feine §ulbigungen roll 
(Sntgegenfommen gefallen, ja naljnt fdjließlidj, als er bamit 
Ijerrortrat, feine äÖerbung an. 2Sie flein merben ©ie 
ron mir benfen, §err r. fßofer. 34) bin felbft gang 
befdjämt, trenn idj bie 9Jiotire, meldje midj leiteten, jetjt 
betradjte. damals inbeffen ftanb mir nur immer ror 
Singen, mic riel idj um SSiola gelitten, mie leidjt fie, bie 
grembe, meiner SJhttter Siebe unb bie meine gemonneit 
fjatte, um mir bann miiljeloS bie erfte ©teile im bergen 
meines SSatevS gu rauben, ©o füljlte idj ntidj in beut 
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S’Hadjeaft gegen fie als Verfechterin ber guten ©adje meines 
Katers berechtigt unb entfdjulbigt." 

„Unb mie tommt es, baß Sie jeijt gu einer anbereit, 

einer richtigeren (Srfenntniß gelangten?" fragte ich, ihr 
erregt näßertretenb. „D, gräulein Vuth, bleiben ©ie offen 
unb wahr in Shrem frönen greimuth, idj flehe ©ie an! 

3Bie fommt es, baß 3hnen ie^t, erft jeßt ein Verftänbniß 
unb bamit eine (Sntfdjulbigung für bie §anblungSmeife 

gljrer ©tiefmutter aufging?" 
(Sine heiße Vötfje überflutßete ihr ©efidjt, ein Rittern 

ging burd) ihre mir abweßrenb fidj entgegenftredenben 
Häitbe, bie ich mit feftem ©rud ergriff, mährenb id; innig 
forfdjenb ihrem Sluge gu begegnen ftrebte. ©a faß fie 

mich twll an: „©arauf werbe ich 8hnen antworten, wenn 
ich frei bin!" ermieberte fie, mit lieblicher Söürbe auf bett 
9ting an ihrem ginger meifenb. ©iefbemegt führte ich ihre 
Hänbe an bie Sippen, unb ftumm, mie mir gefomnten, bas 
Herg ooll ftürmenber ©ebanfen, eilten mir gurücf, uns mit 
einem hoffnungSfreubigen „Vuf äBieberfeßen!" oor unferen 
Simmern trennenb. 

3mei ©tuttben fpäter, in beiten ich mich vergebens bes 
müht hatte, Vulje unb gaffung in baS milbbemegte 3)teer 
meiner Hoffnungen unb Befürchtungen 51t bringen, flopfte 
es an meine ©Ijnr, unb SSarned trat ein. ©ein oer* 

fdjloffenes ©efid;t oerrieth fein Reichen irgenb einer (Sr* 
regung, aber aus ber ©timme, mit welcher er mich be* 
grüßte, tönte mir ein fpröber, harter Älang entgegen. 

„3dj f'omme, ©ie um einige Sluffläruitg gu bitten, 
Herr 0. V°fer," fügte er, auf meine Slufforberuitg $laß 
neljmenb. „©er Unfall ober ein feltfameS ©efd)id hrtf 
gljiren vertrauliche (Sinbiide in baS Seben unb ©enfen 
mir nahe ©tel;enber gegeben, ©ie ermähnten einmal eines 
©agebudjblatteS, welches gtmen gugeflogcn fei. können 
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©ie mir bic $erftd)erung geben, bap Stiemanb, and) nidjt 
gräulein u. ©teinecf, non bem Sn^alt beg S3tatteg er; 
fahren f;at ?" 

©mpört fitfjr id) in bie §öbe. „2)ie 23erficberung lamt 
id) 3§nen mit meinem (Ebrenmort geben, §err §aupt; 
mann SBarned, obgleich id) geglaubt t)ätte, auf meljr SSer* 
trauen uon S^rer ©eite redjnen 311 bürfeit." 

„34 banfe Sb1^, id) fjabe übrigeng aud) nid)t ge; 
jmeifett, baf$ — bod) id) ntu| oor Sittern ©emipbeit I)aben. 
3ßie erflären ©ie ft4 beit feftfamen Slufbrud) graut ein 
0. ©teined’g t)eute üftadjmittag?" 

©ein burd)bringenber 33 lief t)iett mid) feft. 
,,©en fann id) mir fef)r gut erftären, §err .gauptmann 

SSarnecf, bod) erlaffert ©ie mir mot)t bie (Erläuterung; 
gräulein 0. ©teinecf f)at mid) it;reg 33ertraueng gemürbigt." 

„311), bad)te id) eg bod)!" (Er fprang auf unb ging 
t)aftig im 3iwmer untrer. ©>ann oor mir ftef)en bteibenb, 
Tagte er in fur^em, fd)arfem ©on: „SJiadjten ©ie fid) ftar, 

bap bie 3)ame meine 33raut mar?" 
,,©)ag t)aben meber fie nod) id) einen SJtoment aufier 

3td)t getaffen, mie ©ie mof)t annef)inen bi'trfen," ermieberte 
id), gteid)faftg aufftet)enb. 

Dt)ne feine Singen non meinem ©efidjt gu taffen, 
forfd)te er meiter: „©0 miffen ©ie atfo nid)t, bafj gräu* 
fein 0. ©teinecf mir unmittelbar nad) 3b)vetn gemeinfamen 
©pagtergang meinen 9ting gurücEgab unb unfer SSerlöbnip 
ragte?" 

Obgleich id) biefe 33otfd)aft t)eimtid) ermartet batte, 
fo burdjgucfte mid) bie (Erfüllung meiner goffnung bod) 
mie ein glübenber greubenblip unb trieb mir bag 33lut 

t)eif) in’g ©eftdjt. 
„2lb, tf)at fie bag?" entfuhr eg faft jubetnb meinen 

Sippen, unb bann, oor (Ermartung gitternb: „Söag gab fie 

atg ©runb an?" 
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©in fpöttifdjeg Südjeln überflog momentan fein ernfteg 
©efidjt: „9iun, mag eine grau in bem galt alg ©runb 
Dorjufdjü^en pflegt, ©ie paffe nidjt mir, fie genüge 
mir nidjt, id) tönnte fie nidjt lieben. 2llg idj ifjr er; 
mieberte, baf3 bag 2llleg meiner Slnfidjt nadj nidjt ^uträfe, 
betannte fie garbe unb erl'lärte mir, bafj fie einen Slnberen 

liebe, mie idj ja audj eine 2lnbere liebe. 2Sir follten ung 
bodj 53eibe nidjt unglüdlidj madjen bitrdj eigenfinnigeg 
gehalten an tfjöridjten SSorurtljeilen. ^Daraufhin gab idj 
itjr felbftrebenb Sßort unb 9ting ^urüd unb tarn ^u gfjnen, 
um midj ju unterrichten, in mie meit ©ie mit biefer ©r; 
fenntnijj in 3ufammenljang 511 bringen finb." 

©r fetzte fidj mieber unb martete gelaffen auf meine 

Slntmort. 
gdj blid'te ratfjlog in bieg unbemegte, falte ©efidjt, 

oor bem jebeg lebenbe Siebeggefitfjl $u ©ig erftarrte. Unb 
biefer SIKann follte glutljooll lieben fönncn, follte eine grau 
mie S8ioIa v. ©teined jahrelang Ijoffnungglog erfeljitt fjaben, 
um bann, ba iljin ber enblidje 23efitj berfelbeit in greif; 
bare 9?äf)e gerüd’t ift, fo fing unb füfjl über bag gür unb 
3Biber, bag fidj biefem Sßunfdje entgegenftellte, nadj^ubenfen? 
3)ie fdjöne grau mit ber fjeiffen ©eele fiel mir ein. gdj 
fafj fie mieber vor mir im 9)tonblidjt ber SÖinternadjt, 
idj gebadjte jenes mir ^geflogenen SBlättdjeng, unb idj 
fjörte bie munberfame ©timme mieber flagen: 

„©infame, gvo^e föinber 
3Jiit falbem SBiffen, 
^oblranfem £>er5en." 

©in tiefeg Mitgefühl erfüllte midj. Söoljlan, um iljret; 
megen molltc idj eg magen, mit ber 28ünfdjelrutfje an ben 
geig 51t fdjlagcn, nielleidjt, baff er fidj biefem ©efant öffnete 
mit feinen ©djiitjen. ©0 begann idj beim, midj ifjm gegen; 
überfetjenb, mit bemegter ©timme: ,,©ie mollen miffen, 
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in wie weit icf; mit gräulein o. ©teined’g ©ntfdjluß in 
Serbinbung bringen bin. Sergeißen ©ie, wenn id) gu 
näßerem Serftänbniß ein wenig weit augßolen muß. 2113 
id) bag ©lüd ßatte, ©ie fennen 51t lernen, erfüllte mid) 
lebßafteg ^ntereffe für ©ie, bag fid) fteigerte, nadjbem id) 
in gßnen einen SBerwanbten jener mir burd) einen 3ufatt 
befannt geworbenen grau entbedte, in bereit ©eele id), 
ungeahnt unb unbemerft non ihr, einen tiefen SBlid ge^ 
tf)an ßatte." 

3u meiner ©enugtßuung faß icß, wie bei biefen Porten 

bie ©elaffenßeit -JBarned’g einer forfcßenben ünruße wid). 
Seit größerer innerer ©icßerßeit fußt* id) fort: „gcß lernte 

bann biefe grau fennen, bereit äußere wie innere Sorgüge 
micß begeifterten, wie man ben ©tern bewunbert unb oer* 
eßrt, ber (Sittern unerreid)bar ift. ®enn id) wußte eg bereits 

unb faß e3 burd) bag fcßarfftd)tige ©lag biefeg SBiffeng 
nun felbft, baß ißre gange ©eele gßnen geßörte. Maturs 
gemäß ricßtete ficß meine Seobacßtung auf ©ie, ber bereitg 
gebunben war, unb mir fdßien eg, alg ob and) ©ie in gßrem 
gnneren nicßt unberiißrt geblieben feien, baß and) ©ie, 
oielleid)t oßne eg gu wiffen ober gu wollen, niemanb 3Xn- 
bereg liebten, alg grau o. ©teined, wäßrenb SXutß unb 
©ie nicßt gu einanber paßten; ©ie oerfteßen fid) gar nicßt, 

würben ficß gegenfeitig nur ttnglüdlid) madjen. 9hitß ges 
ßört gu jenen fd)önen grauen, bie 001t gugenb auf ge* 
wößnt finb, nur an ficß felbft gu beiden, bie immer 2tn= 
fprücße macßen, weld)e ißnen erfüllt werben, weit ißre 
gttgenb, ißre ©cßönßeit unb bie naioe ©elbftfud)t, mit 
ber fte ftetS forbern, eg alg felbftoerftänblid) erfcßeinen 
laffen, ißre SBi'tnfcße gu erfüllen. ©old;e grauen werben, 
wenn fte babei offen, gerabe unb waßr finb, 001t 
uns Männern am meiften geliebt, beim ißre ©dßönßeit 
mit bem Sieblingggefcßeitf ber ©ötter, ber ßeiteren 2lnmutß, 
gwingt ung in ißren Sann. 2öir finb fo gewoßnt, fie 
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umhegt unb oergörtelt gu feljen, bah eS uns als ^ßflidjt 
erfdjeint, jebeit SDorn aus ihrem sI8ege gu räumen. 2fuf 
folche Slrt fjabeit ©ie fiel; in ben Saun Sutl/S begeben, 
ohne fie 51t lieben, unb ba ©ie fie nidjt lieben, jo liebt 

Sutt) ©ie audj nicht, benn fie gehört gu jenen Naturen, 
bie gmar l)ei^e (Gefühle aufrichtig unb mann ermiebern 
formen, bie aber infolge ihres ©tolles nie im ©taube finb, 

unermiebert gu lieben. 

©in Zufall braute mich eines Vormittags mit Sutl) 
gitfammen, als fie gegen ihre ©emohnljeit allein unb trau* 

merifd) geftimmt mar. 3$ gefeilte mich gu il)r, geigte 
Sntereffe an ihrem ©rgefjen unb Seben. 3)a mürbe fie 
allmälig märmer, ging aus ihrer Surütf’haltung heruor unb 
lieh mich babei eine Sitterfeit ber ©eele gegen bie ihr 
Üftächfteit erratfjen, bie mich betroffen unb beforgt machte 
für baS ©efcfjicf aller Setheiligten. Sn befter Slbfidjt nahm 

ich bie Srau gegen beS Stäbchens Eingriffe in ©djutj unb 
fügte biefer Sertheibigung bie ernfte SM)nung hmgu, nicht 
blinb an ber nächften Umgebung oorübergugehen, fonbern 
mit fehenben Singen unb fithlenbem §ergen bereu Setben 

gu erfennen gu fuchen, barnach aber 31t urteilen unb gu 
hanbeln. SluS biefer Siahmtng entsprang bie rafc'he &haf/ 
meldje ©ie überrafchte, micl) aber mit aufrichtigem ©lücf 
erfüllt, benn ich Hebe Sinti), unb burch meine Siebe, bie 
fie, mie ich nttS 3hrem Sericljt erhoffe, ermiebert, mirb 
fie gu einem herrlichen SBeibe merben, baS feinen ©tolg 
unb feine ©elbftfudjt überminbet. 

Sdj fann nichts mehr hiugufitgen, Söarnecf. Slber ich mill 
Shnen jenes f£agebud;blatt geben; lefen ©ie eS unb bringen 
©ie eS feiner ©igentljümerin gurücf." 

©inen Sfugenblicf athemlofer ©pannung fajs er nod) 
rtnbemeglich, bann manbte er mir baS ©efidjt gu. ©S 
mar fef;r bleich, ober ein munberbareS £eud)ten ftrahlte 
aus ben tiefen Slugen. 
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„©eben Sie eg!" ftieß er mit erftidter ©timme ßeruor. 
Söäßrenb icß am ©cßreibtifcß bantad; fueßte, trat er 

F)inter mid; unb fuf>r teife, mie gu ftd; felbft fpred;enb, 

fort: „Söenn td; gßren 33eobacßtungen bod; trauen biirfte! 
©ie af;nen nid;t, mag id; litt unb leibe unter ben fdjmeren 
Zweifeln, baß meine übermächtige Seibenfcßaft für biefe 
grau einem gleichen ©efüßl bei il;r nicht begegnen fann! 
Nielleid;t ift ißre bemeglid;e ©eele eineg ernften, nad;l;altigen 
(Einbntd’g gar nicht fähig. ®er fprungßafte 2öed;fel non 
sdöärme gur teilte, ber mid; fo oft gang unnermittelt ner= 
leßt, erfüllt mid; mit ber bangen ©orge, baß biefe gm* 
pulfen unterworfene Statur mir nid;t noll erroiebern fann, 
mag id; il;r entgegenbringe. Unb bag ertrüge id; nicht! 
Nlleg ober nid;tg, ift mein SBaßlfprucß!" 

„®iefe ©orge ift unniiß," entgegnete id;, if;m bag 
Xagebud;blatt reid;enb, „benn jener ©ie fremb berüßrenbe 

9Sed;fel entfpringt in ber ßauptfaeße nur ben äußeren 
SSerhäftniffen, bie fid; im ©egenfaß gu ben inneren Nei¬ 
gungen befanben. grau Niola ift tief, mie bag Nteer. 
Nuf beut ©ntnbe ihrer ©eele rußt unuerrüdt unb feft, 

mag fie bort geborgen, mögen and; ©türme bie Oberfläche 
träufeln, bemegen unb erfeßüttern. Sefen ©ie bag 331att, 

eg mirb ©ie beliebigen!" 
©a feßloß er mid; innig mit einem bemegten SDanf in 

bie Nrrne unb eilte nad; feinem 3iwmer. gd; aber ließ 
mid; bei meinem ftolgen, tapferen Ntäbd;en melben unb 
mürbe gleich oorgelaffen. ©ie ftanb allein in ber Nlitte 
beg 3^nterg, in äf;nlid;er §altung, mie id; fie giterft auf 
bem 33ilbe bei Söarned gefeßaut. gßr fd;öneg ©efid;t 
bliefte mir ftolg unb glüdlid; unb in biefern ©lüde fo be= 
gaubernb entgegen. 

„Ntttß," rief id; unb breitete bie Nr me aug. 
„Niein §ang!" ermieberte fie innig unb leßnte ben 

5\opf uertrauenb an meine Söruft. 

-X:- 



IPapff X(o XIII. 
23iographifcße von Bans BtfjarUtErlm*. 

3ATit 9 Sffußrationeu. 

(nadjbrurf oerboten.) 

ie alte Lebensart: „(Sr mar in 9iom imb Ijat ben 
$apft nidjt c^efe^en/' meldje bebeutet, baff inan bei 

einem Unternehmen feinen eigentlichen Sroecf verfehlt unb bie 
$auptfad)e verfäumt hat, !ann heutzutage nicht mehr gelten. 
(Sinft freilicb) mar eS leidjt, ben fßapft zu erblichen, man 
braudjte nur einer ber groffen geierlidjfeiten beizumohnen, 
mie fie §um 33eifpiel in ber Dftermodje in ber ^eterSfirdje zu 

9tom ftattfinben; auch fßrivataubienzen bei bem Dberhaupte 
ber fatholifchen Gfjviftenheit mürben ohne befonbere Um* 
ftänbe bemilligt. Slber feit 9tom bie §auptftabt beS ge* 
einigten Königreiches Stalien gemorben unb ber Kirdjen* 
ftaat aufgehoben ift, zeigt fid) ber fßapft nicht mehr in ber 
Deffentlidjfeit, unb mer nicht zu einem fpilgerjuge gehört, 

mirb !aum (Gelegenheit finben, ben hei^9en ^Suter von 
Slngeficht zu 2lngefidjt zu erblichen. 33on fjunbert 9tom* 
reifenben hat heutzutage vielleicht einer biefen SBorjug ge* 
habt. 2lud) ©pridjmörter hüben eben nur zeitliche (Giftig* 
feit unb verlieren biefe mit bem äöedjfel ber 33erhältniffe. 

3n ben letzten Qahten ift bie Slbfdjliejfung beS fpapfteS 
von ber Sluffenmelt nod) ftrenger gemorben, als vorher, 
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benn Seo XIII., ber auf bem ©tuljle Cßetri fiüt, ift ein 

©reig non 86 galjren, ber trotz feiner zeitweiligen ©djwäcfye 
ben ganzen Xag tfjätig ift unb gewöfjnlidj nur beuorgugte 
$erfonen empfängt, ba er mit 3eit unb Kräften zu geizen 
f)at. Unter feinem ^ontififate ift bag 2lnfe§en unb bie 

Sftacfjt bcg ^apfttljumg in fjoljem ©rabe geftiegen, unb ber 
ältefte ber gegenwärtig lebenben dürften barf, wenn feine 
$errfdjaft audj eine rein geiftlidje ift, unb fein irbifdjeg 
9teid) (ber Satifan mit feinen ©ärten) nur einen Umfang 
ooit faum nier Buabratfilometer f)at, bod) alg eine ber 
mädjtigften, bebeutenbften unb intereffanteften ^3erfönlid)? 
feiten gelten. $l)n gefeijen zu Ijaben, ift eine befonbere 
©uitft ber Umftänbe. 

2öenn wir im Oladjfolgenben im ©tanbe finb, unfere 
Sefer in 2öort unb Silb in bie zum Xljeil niemals non 
einem profanen guffe betretenen ^rioatgemädjer beg s}japfteg 
Zu führen, fo oerbanfen wir bieg bem Umftänbe, bajz fürz' 
lieb) zum erften flftale oon biefen ©emädjern ^ßljotograpljien 

genommenworbenfinb. OJiitbefonberer(MaubnifzSeo’gXIII. 
Ijat ber feitfjer oerftorbene Kämmerer %. §amilton 2Boob 
bie Silber angefertigt unb zur Seröffentlidjung freigegeben. 
2ßir madjen uns biefe günftige ©elegenfjeit im gutereffe 
unferer Sefer zu Düttze. 

^3apft Seo XIII. Ijeifzt befanntlid) mit feinem eigentüdjen 
tarnen Soadjim ^ßecci unb würbe am 2. Siärz 1810 in 

einer woFdljabenben Familie zu ßarpineto im Solgfer? 
gebirge geboren, $n ber gefunben Suft ber Serge, bei 
einfacher Sebengwcife unb fleifziger Körperbewegung legte 
er aud) ben ©runb zu jener zäfjen, eifenfeften Konftitution, 

bie iljn nod) fjeute trob ber natürlichen Sefchwerben feineg 
ljol)en 2l(terg in fo bewttnberunggwürbiger 2Beife aufredjt 

erhält. 
@r warb im Collegio romano für bie geiftlidje Sauf? 

baljn ergogen, t at nad) breijäljrigem Sefud) ber Accademia 
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eeclesiastica in bte Prälatur ein unb mürbe bereite 1837 

non ©regor XVI. gum päpftlidjen §auSprälaten ernannt. 

Seine aufserorbentlidjen gäfngfeiten förberten if;n rafcl;. 

9?ad)bem er 1843 gunt ©rgbifdmf in partibns infidelram 

(in ben Säubern ber Ungläubigen, b. I). offne SBiStfjum) 

präfonifirt morbeit war, fanbte man ihn als Nuntius nad) 

Prüffel, mo ber erft 33jäl)rige Prälat im Sinne ber Kirche 

in fjödjft gemanbter -Jöeife unb mit erftaunlidjem biplo= 

matifdjem ©efdjid mirfte. ©r mar bamalS eine fdjlanfe, 

Ijodjgemadjfene ©eftalt mit breiten Schultern, bunflem Haar 

unb meidjen freunblidfen 3ügen 1 um feinen üDhtnb fdjmebte 

bereits ein Hinflug jenes SädjelttS, baS bie djaralteriftifdjen 

3üge beS PapfteS fo auffallenb macht. 

8m 8af)re 1846 erhielt ©rgbifdjof Pecci baS SBiStfjum 

Perugia, baS er vortrefflich verwaltete, 1863 bie Ernennung 

gum $arbinal, im November 1877 mürbe er nad; Pom 

berufen unb ihm non piuS IX. baS 2lmt eines päpftlidjen 

ÜämmererS übertragen, ©r leitete nach piuS IX. ©obe 

bie ©efcfjäfte ber Sturie unb mürbe nad; anbertljalbtägigem 

Äonflave am 20. gebruar 1878 tmm ^arbinalslollegium 

gum 8|lapfte ermätjlt, 2lls foldjer nannte er fid) Seo XIII. 

©er SBeftreifenbe ©eigen 2Öolf, meldjer bei feiner Pitd? 

leljr aus Dftafrifa gur Privataubieng beim heiligen Pater 

gugelaffen nutrbe, entmirft von iljm folgenbe Pefdjreibung: 

„©in meifjeS Sltlaßfäppdjen, unter meinem bie Silber? 

loden hervorquellen, bebedt baS Hinterhaupt beS mächtigen 

^ircljenfürften; ber magere Körper ift in einen meinen, 

meichen, mollenen Sßebftoff gelleibet, ein eigenartiges gabrifat, 

baS jebenfalls befonberS für ben heiligen Pater h^vgeftelli 

mirb. ©ic meinen, faft burdjfiddig garten H^ube maren 

mit meinen, feinmoHenen Halbhanbfchuhen bebedt, bie $üf$e 

mit marinen mollenen Strümpfen; bie Pantoffeln maren 

aus rothem Sammet mit einfacher ©olbftiderei. Um ben 

Hals trug ber Papft an loftbarer Hette ein munberbareS, 
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reich mit auSgefudjten ©belfteinen befe^teö üreug, am ,3etge* 
fingev bet rechten §anb ben päpftlidjen gifdjerring*) mit 
einem Gapudjonfmaragb non bet ©röjje einer f(einen 2öaK* 
nujs, ringsum mit alten brafilianifdjen ^Diamanten nom 
reinften SBaffet befetgt. SlttS bet weipen 2Xt(a^fcf;ärpe, 
welche bet heilige SSatet um bie §üften trug, fal) ein deines 
©tüd einet golbenen PüniaturfdjnupftabafSbofe heroor, 
aus meldet bet Papft im Saufe beS ©efprädjeS ab unb 
gu ein PriSdjen nahm. 

Stuf bet rothfammetenen ©tagere hinter bem ©effel 
©einet $eiligfeit lagen niele Pergamente, S3ittfd)riften, 
Leitungen u. f. m.; eine eleftrifdje Klingel mit bimförmigem 
(Slfenbeingtiff mat gut Stufen beS päpftlidjen ©i|eS an* 
gebracht, ©em Papfte ficht man bie ©tubenluft beutlid) 
im ©efidjte an. ©>ie filberroeijgen Soden fallen auf baS 
bleibe, faft burdjfidjtige, abgemagerte ©efid;t herab; fdjarf 
fteljt bie füfjn entmidelte Olafe heraus, auch bie Dhren finb 
gang weifj unb burchfidjtig. Sßenn aber auch bet Körper 
fdjwad) ift, fo ift hoch bet ©eift beS papfteS nod; mastig. 
SDie deinen , braunen Singen finb lebhaft unb ununter* 
brochen in ^^ätigfeit. Sßähtenb fie im gewöhnlichen ©e* 
fpräd;Sthema mit warmer OJlilbe unb theilnahmSooll auf 
ben ©predjenben bliden, werben fie plöfclidj lebhaft, feurig, 
beinahe fptühenb, fobalb ein ben Papft befonbetS inter* 
effitenbeS Schema berührt wirb. ©er Papft erfdjeint bann 
um ein OJenfdjenalter jünger. ©ie eble, ich möchte faft 
jagen nerdärte ©eftalt beS greifen Oberhauptes ber fatfjo* 
lifchen $irdje erfüllte mich mit einer heiligen Sichtung." 

©ie hier gefdjilberte Slubieng fanb in bem deinen, mit 
rothen ©amaftmöbeln fehr befdjeiben auSgeftatteten SSohn* 

*) ©er gifcfjerring eines jeben papfteS wirb bei feinem ©obe 

burd) ben älteften anwefenben üarbinal in ©egennmrt ber an* 

bereit $arbinäle mit ^ainmerfchlägen gertrümmert unb für ben 

neuen papft auch ein neuer ^ifcherring angefertigt. 
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gimmer beg ^apfteg ftatt. ©euwljnlidj werben (Singel-- 
aubiengen m bem befonberg bagu beftimmten 3iwtner, 
Kofleftiimubiengen im ^ronfaal (gegeben. 
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3n bcm ungeheuren päpftlichen fßalafie, bem SSatifan, 
ber mit feinen etwa 11,000 dtäumen, gimmern, ©dien, 
©äugen, kreppen, SSorfjallen, Kapellen u. f. w. eine Keine 
©tabt für fiel; barftellt, foroie in ben weiten bagu gehörigen 
§öfen, ©arten unb ^arfanlagen ift ber fßapft founerdner 
§errfdjer. (Sr h<K bafelbft feine ©taatsfelretäre, Unter; 
fefretäre, feinen $offtaat, ©efanbte, zahlreiche ^Beamte unb 
bann feine Seibwadje, unb bie (Stilette ift ziemlich ftreng, 
baS Zeremoniell genau bis in’S ^leinfte norgefdjrieben. 

2eo XIII. oerläjjt, wie fein Vorgänger, nach ber 23e= 
fipergreifung 9tomS burch bie Italiener bie ©rennen beS 
33atifanS niemals. Ocur einigemale hat er bie mit bem 
SSatifan nerbunbene ^ßeterSürche betreten, bod) gefdjah es 
bei nerfdjloffenen Spüren. 

(Sin großer beS SSatifanS, jener, in bem fidfj bie 
unfdjdt^baren Jlunftfammlungen befinben, ba§u bie ©ip; 
tinifdje Kapelle, bie 23ibliothef u. f. w. ftnb bem ipublifum 
geöffnet, bie Xheile aber, bie ber ffapft bewohnt, unb bie 
bagu gehörigen Kapellen unb StepräfentationSräume bleiben 
für Sebermann, ber nicht §ur Slubieng gugelaffen ift, oer; 
fdjloffen. 

innerhalb biefeS feines Reiches führt Seo XIII. ein 
arbeitfameS Seben, unb fein £ag ift non borgen bis Slbenb 
ftreng eingetheilt. 3m hinter wie im ©ommer ftefjt er 
trotj feines I;ohen SllterS gewöhnlich fdjon um 6 Uhr auf. 
häufig genug lommt eS aud) twr, baß, wenn fein Kammer* 
biener, $io (Sentra, in baS Schlafzimmer eintritt, um ihn 
§u weden, er bereits aufgeftanben ift, beim Seo XIIT. pflegt, 
was bei feinem Silier nicht Söunber nehmen lann, feiten 
länger als mer bis fünf ©tunben fjintereinanber zu fdjlafen. 

darauf begibt fidj ber Sßapft in feine ^rioatfapelfe, 
um bort eine OJceffe zu lefen. $io Zentra bient ihm babei 
als TOniftrant. 2ln ©onn* unb gefttagen jebod; liest ber 
ipapft OJieffe in einer gleichfalls Keinen, aber bod; bie 
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^riuatfapelle an ©vöpe bebeutenb übertreffenben anbevcn 
Kapelle, bereu £f)iir ficf) nad) einem £>orraum öffnet, in 
metcfjem eine 2Tngat)l ^erfonen aus» bem pnpftlidjen §au3* 
halte ber heiligen @anbhmg beimofjnen fann. 2lud) ?$tombe 
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roerben bort auf befonbereS 2lnfttd)en gugelaffen. ©ie haben 
fidj gu bein 3wec^e an ben Kämmerer gu roenben; bocf) 
merben eines foldjen RorgugeS naturgemäß nur fetjr oor* 
nehme grembe theilfjaftig. häufig erteilt ber fßapft ben 
bei ber dfteffe Rnmefenben eigenhänbig bie Kommunion. 

dt ad) ber dftorgenmeffe trinft er eine Taffe Kaffee mit 
Siegenmitdj (gu bem ,3uie^e wirb eine Rngahl Siegen in 
ben oatifanifdjen ©arten gehalten), unb um 8 Utjr felgt 
er fid) an feinen RrbeitStifd). ©r liest guerft bie römifdjen 
unb auSmärtigen Leitungen unb ftreidjt mit Rothftift bie 
Rrtifel an, meldje er beantmortet haben milt. SRandpnal 
biftirt er biefe dlntmorten felbft, unb baS dftanuffript geht 
bann fofort an bie amtliche päpftlidje Leitung, ben „Dffer* 
oatore Romano" ab, bie uom ©taatSfefretär, bem Kar* 
binal Rantpolfa, geleitet mirb. TaS geitungSlefen bauert 
gewöhnlich gwei ©tunben. Um 10 Uhr nimmt ber fjßapft 
feine erfte Rialjlgeit ein, befteljenb aus gwei ©etjeiern, einer 
«fSüf;nerbruft, etroaSfrifdjemDbft ober eingemachten grüßten. 
Tagu trinft er ein ©laS leisten gnaScatimeinS. Rad) 
biefem einfachen grüljftüd beginnen bie Rubiengen. 3uerft 
erfdjeint ber ©taatSfefretär, je nach ben Umftänben and; 
ber Rräfeft ber päpftlidjen ^ßaläfte, bie ©efretäre, bie Kar* 
binäle, bie an ber ©pitge ber oerfdjiebenen Kongregationen 
fielen, d3ifd)öfe, ©efanbte, gürftlid)feiten u. f. m. 3n bem 
Rorgimmer geigt es bann giemlic^ lebhaft gu. Tort liegt 
and) bie Rubiengenlifte aus, welche bie Reihenfolge beftimmt, 
in ber 3e^er ßingutreten hat. 

Reim ©mpfange regierenber dürften, ber Thronfolger 
befreunbeter ©taaten unb ähnlicher §errfd;aften geht eS 
mit gang befonberem Rontp her. ©old^e ©mpfänge finben 
im Tfjronfaat ftatt, unb ber fjkpft fitgt bann bort, ans 
gethan mit ber Tiara unb allen Rbgeidgen feiner döürbe 
auf bem mit rotljem ©antmet übergogenen ©effel unter 
einem Ralbadjin. Ter Teppid), auf bem bie Heine RiUjne, 
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melcfye bert ITfjron trägt, ftefjt, ift ein ©efdjenf Spaniens. 
2l(S .^aifer -Jßilfjehn II. beit fßapft Befudfte, gab biefer felbft 
bie Befonberen ^Inmeifungen für bie SluSftattung beS X§roit; 
faale§ unb baS Geremonied. 

®a baS ©efotge beS SefudferS Bet folgen (Belegetts 

^liualfapctle beS ^atpteu. 

fjeiten mit in ben Sfjronfaat eintritt, fo BegiBt fid) ber 
?ßapft nad) SluStaufdjung ber erften ^Begrünungen geroö§ns 
lid) mit feinem Ijofjen (S5afte in baS Heinere, oben Bereits 
ermähnte unb aBgeBitbete Zimmer für Befonbere fpritmt* 
aubien^en, baS ebenfalls einen Xljron mit Salbadjin ent* 
()ätt. fDort finbet bann ber uertraulidjere 9JIeinungSauS* 
taufdj ftatt. 
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£)ie mit foldjen Nubiengen oerbunbene Nnftrengung er; 
trägt ber fßapft in rociF)r^aft bemunberungSmürbiger 2öeife, 
bod) macht fidj, befonberS im ©ommer, bie ©rmübung 
natürlidjermeife ftar! geltenb, unb Seo XIII. gießt fiel) gegen 
1 Ußr, um melcße $eit gemößnlidß NlleS erlebigt ift, in 
ein fleineg Nebenzimmer zurücf, um bort NtittagSruße gu 
halten. £)aS fleine ©emaeß enthält nur ein Kanapee unb 
einen alten Nrmftußl mit fogenannten „Ohren", es hat 
ein großes ßelleS $enfter, baS nicht oerbunfelt mirb. £roß; 
bem fcßläft ber s$apft oortrefflicß. ©ie NtittagSruße mirb 
jebod; niemals über eine ©tunbe auSgebeßnt, benn um 
2 llljr finbet baS NcittagSmaßl ftatt, baS an ©infadjßeit 
bem griißftüd gleicht. 

Nach ber 9Naßlzßit ergeht fid; ber $apft im fßarf unb 
©arten, grüßer gefeßaß bieS meift zu $uß, unb er oer; 
fäumte nie, bem Dbft; unb ©emüfegarten einen Vefudß ab; 
guftatten, beffen pflege ißm fef>r am §ergen lag. Sind) 
mar er ein greunb beS Vogelfanges, ©r pflegte in einem 
fleinen gagbpaoillon §u fißen, um melden rings Neße ge; 
Zogen maren. 3n biefe gehen, angelodt bureß Socfoögel, 
bie befieberten ©änger, unb ber Säger im «gäuSdjen hat 
nur aufgumerfen, baß er zur rechten Seit baS Neß gU; 
zieht. 3ßßt ßöt ber VöPf* megen feines h°hßn Sllterg unb 
feiner Neigung zu ©rfältungen biefent Vergnügen entfagen 
mtiffen. 

Ueberhaupt geht er. nur noch menig. ©ine ©änfte, 
bie er innerhalb beS VatifanS befteigt, bringt ihn in ben 
©arten hinunter, ©obalb ber ^ßapft baS Vorzimmer, baS 
Zu feinen fprioatgemäcßern führt, oerlaffen hat, fcßließt ber 
bienftthuenbe Ntonfignore bie !£ßür ab unb ftedt ben 
©cßlüffel in bie Xafdje. Oer ^ammerßerr begleitet and) 
ben Sßapft auf bem ganzen Vöege bureß bie ©arten unb 
öffnet ißrn bie Oßür mieber, menn er gurücffeßrt. 

Oie ©änfte mirb über bie ©cafa Nobili in baS untere 
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©tocfmer! Ijina&getragen unb burdj bie 33i6liotf)ef unb ba§ 
28ad)tgimmer ber ©d^roeiger an ben 9JJufeum§eingang, wo 
ein 2Öapen bereit ftefjt, ber ben $apft aufnimmt. 3ft e§ 
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füßl, fo trägt ber Sßapft über ber weißen Soutane nod; 
bie rotfjfammetene „Ntozzetta" mit weißem ^elzbefaß (wie 
auf unferem 23ilb) ttnb barüber einen rotfjen Purpur? 
mantel, ber mit einer golbenen Schnur befeftigt wirb. 

©in Offizier unb gwei Niann oon ber Nobelgarbe reiten 
neben feinem 2ßagen ßer. Sßill ber 8|3apft an einer fdjönen 
©teile augfteigen unb ein wenig gehen, fo fpringt ber 
Offizier oom l]}ferbe unb öffnet ifjtn ben Sd;lag. Seo XIII. 
liebt eg, fid; wäßrenb biefer Spazierfahrten mit feinem 
Nrd;itef'ten Nefptgntani über bauliche Neuerungen, ober 
mit bem ©artenbireftor, ©aoaliere ©efare 23alzani, über 
SSerbefferungen im Dbftbau zu unterhalten. gm guh*ß 1893 
hat er fid) am ©orrione, bem alten, runben oon Seo IV. 
(847 big 855) erbauten ©hurmß ßinen ^aoillon errieten 
laffen, ben er im folgenben gahre erweiterte. Söährenb 
beg §odjfommerg, wenn bie §it$e groß ift, begibt er fid; 
fofort nad; ber Nlorgenmeffe bortßin, erlebigt bafelbft alle 
©efdjäfte unb Nubienzen unb lehrt erft am Nbenb in ben 
Natifan zurüd. 

gür gewöhnlich aber finben bie Nugfahrten gegen 5 XIhr 
Nad;mittagg ihr ©nbe, unb bann nimmt ber $apft feine 
§auptmahlzßit ein, bie zugleich bte leßte beg ©ageg ift. 
©g gibt Suppe, ein gleifd;gerid;t, ©emiife, Salat, Dbft 
unb ein ©lag grageati. Nad; SBorfdjrift ber ©titette fpeigt 
ber )ßapft ftetg allein, antoefenb ift nur bag bebienenbe 
unb aufwartenbe ^erfonal. ©er Seibfod; trägt bie Spetfen 
aug ber im ©rbgefdjoß gelegenen S?üd;e in bag Vorzimmer 
beg Speifezimmerg im erften Stod’, wo fie ihm ber Unter; 
füdjenmeifter abnimmt, fie in’g Speifezimmer trägt unb 
bort bem Dberfüdjenmeifter übergibt. 3ur Netten beg 
©ifdjeg ftel;t ber ©rud;feß unb bei feierlichen ©elegen* 
heiten and; ber 3Nunbfd;enf — 33eibe in grad unb weißer 
33inbe. ©er Speifetifdj ift oieredig unb mit einer foft* 
baren rotl;eit ©amaftbede bebedt, über welcher bag weiße, 
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t)on Tonnen geftidte ©ifdjtud) au§gebreitet liegt, ©er 
$apft fi|t auf einem Sefjnfe'ffel, feine gii^e rufjen auf 
einem ©djemel. ©a3 ©afelgeriitf) befteljt au3 Silber, bie 
Sal^fä|d;en au3 ©olb, bie ©eller finb non foftbarem 

meinen ^Por^eflan. 3?or beginn fpridjt ber ^apft ein ©ebet, 
nad; ©djtuj$ ber ©afel eine ©anffagung, auf meldje bie 
Stmoefenben mit Simen antmorten. 

©ann gieljt £eo XIII. fiel; in fein Stubirgimmer ^urüd, 
ruljt etmag au§ unb beginnt bann auf’3 9?eue 51t arbeiten. 
Sn biefen Slbenbftunbcn mirb oft genug nod) ba§ SBidj* 
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tigfte erlebigt, ba bann feine ©töiung mefjt zu befürchten 
iff. £eo Xin. empfängt nochmals ben ©taatSfefietäi, bei* 
ihm bie bipfomatifdje $orrefponben$ ooifegt, unb biftirt 
ihm, wenn nötfjig, fefbft bie Slntmort. Denn bei f]8apft 
ift in bei ©piadje bei Diplomatie mo^fbemanbeit, ei hat 
fie in ad’ iljien Söenbungen unb Reinheiten an ben oei* 
fdjiebenen ©Öfen Europas, lange ehe er fßapft muibe, 
ftubirt unb fich zu eigen gemacht. 

3ft $arbinal Olampoffa gegangen, fo eilebigt Seo XIII. 
feine fprioatfonefponbeng, fegt bie Sfibeit füi bie ©efie= 
täre füi ben nädjften Dag zurecht, liest obei macht zu feinem 
Vergnügen fateinifd)e ©ebidjte. @i ift ein ausgezeichneter 
fateinifchei ©tpfift. 

3m ©ommei, menn es fehl fjeifz ift, arbeitet er anftatt 
im ©tubirzimmei in bei größeren, fuftigeien unb füf)feren 
fßrioatbibliothef. 2fn ben Sßänben biefeS Raumes gieren 
fich gto|e 23ücf)eigeftelfe aus einem foftbaren, gelben, aus 
23rafilien ftammenben ©of^e hin, bie mit üBorfjängen t>er* 
fehen finb. Der gupoben befteljt aus dftarmor, aud) 
fdjmüden 9Jtaimorfäufen, auf beiten bie lüften früheier 
Zapfte ftehen, ben Oiaum. 

(Stroa um 10 Uhr Slbeitbs eilöfchen bie Sidjter im 
fßatifan, bei fßapft zieht fich in fein ©djfafzimmer zurüd, 
oenidjtet feine Sfbenbanbacht unb fegt fid) zu Sett. Die 
Sßettfteffe ftefjt in einet* sJüfdje, roeldje aufjerbem noch einen 
Setftufjf, ein ^ruzifij, einen ffeinen ©djieibtifd), einen 
©tuf)f unb an bei 2öanb ein foftbar eingerahmtes SWaricn* 
bifb enthaft. Die Düfdje fanit burch einen ferneren $or= 
hang ganz gefchfoffen toerben. 

3m ganzen SSatifan befinbet fid) fein Dfen noch irgcitb 
eine aitbeie $eizoorrid)tung, als hier unb ba ein £amin. 
^eo XIII. täfjt aber niemals geuei batin angünben, ei 
eimäimt fich nur an ben ©onnenftiaf)len, bie auch im 
Sßinter in dtom häufig roatm unb fieunbfid; fcheinen. ©ein 
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2l(ter unb ferne fdjroädjer werbenbe ©efunbfjett (affen aller; 
bing§ eine fünftlidje 2öärmequette als fefyr notfyraenbig er* 
fdjeinen. ®a3 einzige äwftänbnib, weldjeS jebod; bet* 
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fßapft biefen SSerbältniffen macht, ift, bafj er, bet fdjlecbtem 
Söetter ober roerm er fd;(ec3^)t gefdjlafen bat, beg sDtorgeng 
ein big gnoei ©tunben länger im S3ett liegen bleibt. 

©o reiljt fid) in fteter 9tegelmäf$igfeit ein £ag an ben 
anbern. ®er Seibargt, ©oftor ©iufeppe Sapponi, madjt 
täglid) feine 2lufraartung, aber er finbet feiten etmag 311 

tbun. £ro| ber zeitweilig auftretenben beunrubigenben 
©djminbelanfälte fann £eo XIII. bei feiner ^onftitution 
unb feiner einfadjen, mäßigen £ebengweife noch ja^re= 
lang leben, unb eg ift zu erwarten, bafi er einft ol)ne 
^ranfljeit oerlüfcbt, wie eine Satnpe, beren £)od)t bag Del 
big auf bie letzte ©pur aufgegebvt bat- 2Ber iljn juin 
erften 9Jtale fiebt, bw^goffen in feinem purpurnen Xfjron; 
ftuljl, beinahe erbrüdt non bem ©ewidjt ber £iara unb 
ber fdjweren ©eiben* unb ©otbgemänber, marmorbleicb unb 
mit gefdjloffenen klugen, ber wirb oft glauben, einen 
©terbenben oor fiel) äu ba^en- 2fud) bag gittern feiner 
§änbe beutet auf 2lltergfdjmäd)e. 2tber ber Spapfi ift, 
Heine Unpäfjlicbfeiten abgerechnet, nie Iran! gemefen, fein 
$ater ftarb 89 galjre alt, fein trüber mürbe 91, unb 
£eo XIII. mirb eg aller Söaljrfcbeinlidjfeit nad; ntinbefteng 
ebenfo bocb bringen. 



•Infete „ßifenlialjuet“. 
(UTifitärifdje Sfubie von (Ernjf Utflnfanu#. 

illif 7 SJCfußrafionen. 

(iTad?brucf perboten.) 

it ber (Sntmidelung urtb Stebefjnung be§ Gsifenbaljm 

mefeng Ijat bie moberne (Strategie ober §eerfüf)rung 

einen gaftor gewonnen, beffen Sfenutjung ficf; alle größeren 

Slrmeeuerwaltungen fefjr gemxffentjaft angelegen fein Taffen. 

Oeöraegen enthält aud) bereite bie SSerfaffung be§ neuen Oeut= 

fdjen dteidjeg bie geftfetumg, bafi ade ©ifenbafjnoernmttungen 

^itm 3raecfe ber Sanbe^oertTjeibigung ben dnforberungen 

ber dteicf)3bef)örben begügtid; ber 23enu|ung ber 33a^nlinien 

unbebingt golge teiften müffen. 3tlie^eng aber bcfit^t baö 

beutfdje §eer feit bem beutfd) ^ fran§5fifcf)en Kriege eine 

eigene ©ifenbatjntruppe, bie bereite im grieben befielt unb 

für ifjre ^rieg^mede auf ba§ ©orgfüttigfte norbereitet unb 

eingeübt mirb, 

f£)er Gfyef be§ ©eneralftabeS f;at in ^eutfdjtanb and) 

bie 5Dtilitärj@ifenba§nbe^örben unb Gruppen unter fidj, unb 

al3 oberfie müitcirifdje ©ifenbafjnbetjörbe ift bie ($ifenbaf)m 

abtfjeitung beS ©roßen ©eneralftabeS §u betrauten, bereu 

Gt)ef ben Entwurf ber SinieneintTjeitung be3 beutfdjen 

@ifenbafjnnei?e§ anfertigt. £>ie auSfüfjrenben Organe biefer 

dbtljeilung finb gegenwärtig bie adjtjelfjn ©ifenbafynliniens 
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fommiffionen in Verlin, Königsberg, VreSlau, Vromberg, 
Erfurt, Magbeburg, Köln (groei), ©Iberfelb, granffurt a. M., 
©traPurg, Stuttgart, Mündjen, ©reiben, ©achfenhctufen, 
Hannooer, Slltona unb Subnugpafen. ©ie ftnb gufammen: 
gefegt aus je einem ©tabSoffigier als militärifchem unb 
einem Dberbeamten als tedmifdjem 9J^itgliebe, nebft bem 
erforberlidjen Unterperfonal. 3hnen liegt bie Vermittelung 
beS VerfehrS ob gtoifdjen ber ©ifenbahnabtfjeitung beS 
©eneralftabeS unb ben einzelnen Vahnoerroaltungen, fie 
bearbeiten bie SEranSportangelegenheiten ihres VegirfeS unb 
übernehmen bie Militärtransporte, g. V. bei Manöoern k. 
gm Kriege befinbet ft cf) ber bem ©eneralinfpefieur beS 
©tappen: unb ©ifenbahntoefenS unterteilte ©fjef beS gelb: 
eifenbahntoefenS im ©ropn Hauptquartier, unb non l)ier 
aus mirb auch ber Vetrieb ber ©ifenbahnen auf bem 
KriegSfchauplap einheitlich geregelt, mo hingegen ber Ve: 
trieb ber Vapten im gnlanbe ben bortigen Vafjnoerroal: 
tun gen mie fonft oerbleibt, ©ie hoben aber fdjon im 
grieben eine Menge oon Einrichtungen nur für militärifdje 
gioede gu treffen (fo g. V. ©iporridjtungen für ©üter= 
raagen bereit gu hatten unb letztere fämmtlidfj mit Stuf; 
fd)riften bezüglich beS gaffungSoermögenS an Mannhaften 
ober Vferben gu oerfehen) unb müffen nadj bem Kriegs* 
leiftungSgefeh bei einer Mobilmachung ihr ganges $er* 
fonal unb Material ber Militärbehörbe gur Verfügung 
[teilen; ebenfo ift beren Söeifungen bezüglich ber ©in: 
richtung, gortführung, ©infteüung ober Mieberaufnapne 
beS VetriebeS auf ben Vaptlinien beS KriegSfdjauplapS 
unb in feiner Vähe unbebingt golge gu leiften. Sille 
näheren Veftimmungen barüber finben [ich in ber Militär: 
eifenbahnorbnuttg gufammengeftellt. 

gn oollem Map hol guerft ber grop Krieg oor fünf: 
unbgmangig gafjren bie theoretifch längft erfannte, un: 
gemeine Vebeutung ber ©ifenbapten als Kriegsmittel Har: 
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Slaugborf ließt noch bie ©tatton ©perenberg, ein 9Jlar!t; 
fteden mit bebeutenben ©ppglagern, ber feit bem S3eftef)en 
ber 9Rilitärba§n mehr unb mehr aufbtüht. 9iad) Slang; 
borf folgt in ber Stiftung auf Berlin Soffen, rno bie 
•Sftilitärbahn mit ber Tregbener Sahn gufammentrifft, auf 
bie nunmehr bie Sioitpaffagiere unb <35iiter übergeben. Tie 
dJtilitärbaljn läuft bann über 50iahlom auf gemeinfament 

Sprenoiifmtig. 

Unterbau big ©chöneberg bei Berlin neben ber Tregbener 
Satin fort. 

Segeben mir ung nun auf ben gemöhnlidjen Uebungg- 
plat} mit feinen 9tep araturmerfftätten, Sofomotiu; unb 
Söagenfpuppen u.f. ro., fo finbet man bort ftetg ein regeg 
unb eigenartigeg Seben, bag and) bie Saien, meldjen ber 
Sutritt bewilligt worben ift, feljr intereffiren biirfte. 

Tort feljen mir gum Seifpiel eine Slbtheilung unter 
Seitung eineg Dffigierg bamit befdjäftigt, eine Telegraphen; 
leitung ^erguftellen. Sei einer Siobilmadjung merben ja 
aderbingg für bie Swede ber ^rieggtelegrapljie jebegmal 
and) befonbere gelbtelegrapljenabtheitungen unb ©tappen; 
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telegrapfjenabtfjeilungen gebilbet; bet betrt engen Sufam* 
menljange beS OelegrapljenwefenS mit ben ©ifenbafjnen 
müfjen aber felbftoerftänblid^ and; bie „©ifenbafjner" mit 
btefem ^Dienfte nertraut gemalt werben, um gelbtele- 
grapfjeitlinien fowoljt bauen als ^erftören zu fönnen. ©d)on 
Ziefjt ftd) eine ganze Stute non Oelegrapljenftangen an ber 
Zur Hebung beftimmten ©trede Ijin, non gfolator Su 3f°: 
lator wirb mit ftaunenSwerttjer ©efdjwinbigfeit ber Orafjt 
gefpannt, unb gleid^eitig ridjtet man am beginne ber 
Seitung bereits bie transportable ©tation mit 5ftorfe= 
apparat unb (Elementen ein, um gum ©djlufz ber Hebung 
bie wirflidje 23etriebSfüf)igleit ber Sinie praltifdj §u er* 
proben. 

33eint 2öeiterfdjreiten fällt uns ein ffeines ©ebättbe 
auf, baS — wie ber uns begfeitenbe Unteroffizier erffärt — 
baS djemifdje Saboratorium ift. -gier fjaben mir alfo bie 
unheimliche ©tätte nor uns, wo man ©dpefbaummolte 
trodnet, Opnamitpatronen füllt unb mit allerlei fonftigen 
©prengmitteln Ijantirt; natitrlidjermeife fpielt ja bie ©preng= 
tedjnif bei ben Slufgabeit ber ©ifenba^ntruppen im Kriege 
eine feljr grofe Stolle, zumal bei beut 3erftören non 33al)n* 
linien beS geinbeS. ©oebeit foll ein SSerfud) mit einem 
neuen ©prengftoffe auSgefi'tljrt werben. OaS SöarnungS; 
fignal ruft alle 2ftannfcf)aften, benen wir ttnS mit unferem 
güljrer eiligft anfdjliefen, l)inter bie bedungen. 3e|t 
oernehmen wir einen fdjarfen SHtall unb fpüren eine leidjte 
Sufterfdjütterung, um bann, wieberum in’S greie tretenb, 
ben 23erfud)Sgegenftanb, oielleidd eine ftarfe eigene ©djwelle, 
nöllig §erfc^mettert, eiferne ©dienen ic. zertrümmert zw 
finben. 

SBieber auf einem anberen Streite beS UebungSplaijeS 
wirb ber fogenannte ©tredenbau geübt: bie §erftellung 
beS Oberbaues einer Bahnlinie. Oie ganze SlrbeitSauS; 
füljrung ift in ftreng militarifcf;er Sßeife geregelt; genau 
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g(eidjmäfüg bewegen fid) bie Trupps ber ©djienen* unb 
©djwedenträger, unb bie §ämmer fdjmettern ftreng taft* 
mäfttg auf bie 33efeftigung§nägel nieber. 9?ur burd) foldje 
ftraffe Drganifation beg ©ienfieg unb ©ewöljnung ber 
9J?annfdjaft an eine ade Kräfte anfpannenbe Sdjätigfeit 
(affen ftdj bie ©rgebniffe erzielen, wie fie unfere „(Sifem 
bafjner" bei ihren ©tredenbauübungen aufweifen fönnen; 

Uefcung im Stredenfiau. 

fo ift eg beifpielgweife gar nichts ©elteneg, ba($ eine 
Kolonne in ben Slrbeitgfiunben eineg Xageg ein Kilometer 
©eleife unb barüber (jerftedt. 

3um ©d)(u6 nehmen wir bie ^ötgerne unb bie eiferne 
Krieggbrüde in idugenfdjein: erftere eine ^ö^erne ©itter^ 
brüde nach amerifanifdjem ©pftem, (entere ein 2:^eil ber 
großen eifernen Krieggbrüde ber SBrigabe, welche je nad) 
23ebarf für bie oerfdjiebenften ©pannweiten benutzt unb 
mit überrafdjenber ©djnedigfeit überad eingebaut werben 
fann. Qebegmal, wenn foldf ein Uebunggbau uodenbet ift, 
flieht man mehrere mit alten Kanonenrohren betabene 
Selaftunggwagen barüber, um bie Tragfähigkeit ber Brüden 
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gu erproben, welche ben Xrangport felbft ber fdjwerften 
Selagerungggefchütje geftatten müffen. 

©djon feit einer 9teihe non gahren toirb bie 2tug? 
bilbung ber beutfdjen Zifenbahntruppen nicht mehr barauf 
befdjvänft, bie 9)tannfdjaften für betrieb, 2Gieberherfteßung 
unb Sau eineg fertigen, wieberhergufteßenben ober neu 
hergufteßenben Soßfpurne|eg auf ben entlegeneren Ser= 
binbungglinien ber im gelbe operirenben Armeen eingu^ 
üben. Stau toill oielmehr in einem — hoffentlich nod) recht 
fernen — gufunftgfriege ™f<h herSuflß^en^e fchmalfpurige 
Sahnen benutzen, um bie jeweiligen Znbpunfte ber §aupt? 
baljnlinie bireft mit ber gelbarmee gu oerbinben. SDiefe 
Serbinbung muhte früher burch ben £rain, burch fßro* 
oiants, ^Runitiong? unb guhrparffolonnen, foroie bie Gruppen* 
faljrgeuge he*9efteßt merben, bie natürlich oerhältnifdnäfdg 
langfam unb fdjwerfäßig waren unb oft genug bie ©trafjen 
gum ^he^ völlig oerfperrten. ®ie fchmalfpurige gelbbahn 
bilbet ein bei SBeitem beffereg Mittel, um bie Verpflegung 
unb 9Jcunitiongergängung ber riefigen §eere oon heutgu? 
tage in geinbeglanb gu geroährleiften. gm -ginblid barauf 
hat man ber bei ben großen §erbftübungen ber Zifenbahn? 
truppen oon 1895 erfolgten Slnlage einer 95 Kilometer 
langen fdjmalfpurigen (65 Zentimeter) gelbbahn oon 
gänidenborf big Soburg in militärifchen Greifen gang be? 
fonbere Seadjtung gefchentt. Zg waren bagu gehn meift 
t’rieggftarfe Zifenbahnfompagnien, barunter eine baprifdje 
unb eine fächfifdje, gufammengegogen, bie ihre Aufgabe in 
wahrhaft glängenber Soeife gelögt h^ben. 

£>ie geftlegung ber Sinie lag bem Swacirtrupp ob: oier 
big fed)g berittene Dffigiere mit ben nötigen SRannfdjaften, 
bie einen Sorfprung oon ein big gwei £agen erhalten unb 
je nad) bem ©elänbe täglich 10 big 15 Kilometer fertig- 
fteßen. SDann folgt bie Unterbau? unb eine Srüden? 
fompagnie. 3Bo eg angef)t, wirb aßerbingg ein Unterbau, 
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wie bei d?ormalbaf)nen, nidjt Ijergeftedt, fonbern bev natürs 
licfje 53oben betaffen. £)ie 53rüdenfompagnie ftettt bie er= 

forbertidjen 
Uebergänge, 
©urdfläffe 

xtnb Heber? 
brüdungen 

fo weit al§ 
tnöglid) mit 
dtotljmaterial 
(§otsfonftrufs 
tionen nad) 
amerifanifdjer 
Sedjnif) tjer; 
mobiefegnidjt 

aitöveidjt, 
wirb bie non 
§auptmann 

Sübbete er* 
funbenetran3 
portable eis 
ferne (Sifens 

baljnbrüde 
benutzt. 2luf 
biefe Söeife 
mürbe 3. 53. 
bei 53el$ig eine 
53rüde oon 
ca. 60 SCReter 

(Spannung 
in 1*/2 fragen 
fertig geftettt. 

hierauf fommen bie eigentlichen 53aufompagnien, bie ben 
Oberbau aus 5 dJteter langen eifernen 3od;en fjerftelten, 
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bie auf ber gelbbafjn felbft herangefdjafft werben, ©eit 
©djlufj bilben bie Safdjen* unb ©topftruppg, weldje bie 
Safdjennerbinbung Tjerfteden unb, wenn nötljig, augfiopfen 
(in 3Beid^Ianb mittelft einer Srettunterlage mit Serpfäh* 
(ung). Sei ber erwähnten Hebung würben bie erften 
50 Nitometer big Sel§ig in fünf £agen Ijergeftellt; bie 
leisten 45 Kilometer bewältigte man mit Einlegung einer 
Oiadjtfdjidjt in brei Sagen (alfo 15 Kilometer täglidj). 
©obalb eine ©trede fertig war, würbe fie aud; gleid) 
fdjon in Setrieb genommen. 

Söir Ijaben §um ©djluj) nodj p erwähnen, bafe bei ber 
^aoallerie unb gelbartillerie jährlich einmal, beim Srain 
bagegen zweimal Hebungen im @in* unb Sluglaben auf 
©ifenba^nen oorgenommen werben, ©ie gefdjeljen in fleinen, 
jebodj in Urieggftärfe aufgeftetften Serbänben mit felb* 
marfd)mäj$iger Slugrüftung, fowie mit frieggmä^ig aug* 
geri'tfteten (Gefchü^en unb galji^eugen. ©iefelben Hebungen 
befdjränfen fich bei ben gujütruppen auf bag Serlaben ein* 
gelner frieggmäfjig bepadter unb nadj Scöglidjfeit aud) be-- 
fpannter ga^euge; im Hebrigen bietet ja bie Hafenbahn* 
beförberung ber Gruppen bei ben alljährlichen §erbft* 
Übungen genügenbe (Gelegenheit §ur Slugbilbung in biefem 
©ienftgroeige. 

1896. XIJ. 12 
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(Hnd^önicf oerboten.) 

äfjrenb mir beg ©eff« unb §öroermögeng alg ber 
Vermittler ber ©efichtgmahrnehmungen unb ber 

aorfteftungen für unfer ©eiftegteben nur fdpoer ent« 
beeren fönnen, rnirb ber Vertu ft beg ©erud)gfinneg oerhättnijj« 
mäfjig leidjt ertragen. f£)er ©erudj, ber in ber £t)iermeti 
eine midjtige Volte fpiett, fjat §umeift für ben Vtenfdjen nur 
infofern Vebeutung, atg er it)n bei ber Slugmaht feiner 
Vafjrungömittet neben bem ©efdpnad teitet unb unterftüpt. 
®ag mag benn and; ber ©ntnb fein, baff, mäfjrenb bie 
gorfdjungen über bag <35eficf;t unb ©etjör auf bag (Sifrigfte 
gepftegt mürben, bie Unterfudjungen über ben ©erudj tange 
Veit unterblieben. <2rft in neuerer Veit fjat man an« 
gefangen, fid) mit biefem ©egenftanb eingetjenber 51t be« 
fdjäftigen unb namentlich über bie Viedjftoffe umfaffenbere 
©tubien an^uftetten. 

Söieberfjott ift in früheren Veiten bie Vnfidjt oerfochten 
morben, baff fid; oon ben riechenben (Stoffen fteine ab« 
gelöste Xfjeile mettenförmig ringgum oerbreiten, bie, menn 
fie unfere ©erudjgneroen treffen, fie reifen unb baburctj 
in unferem ©ehirn bie ©erudjgempfinbung heroorntfen. 
SDiefe Annahme ift in ber £fjat oon ben gorfchungeit ber 
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Veugeit Bestätigt worben. @3 ergebt ft dt; nun bie grage: 

Stuf wefdje Söeife löfen fiel) bie Viedjftofftfjeildjen ab? ober 

mit anberen SSorten: 2Sie oerftüdjtigen fid) bie 9iiec£)ftoffe? 

3n ber großen Vfeljrgaljl ber gälte üottgietjt fidj bie 33er= 

flüdjtigung ber Viecßftoffe burd) einfache Verbampfung. 

©emiftfjeit hierüber befielet bei allen flüchtigen Verbinbungen, 

non benen man burd; djemifdje Unterfudjungen weift, baß 

fie, wie ber Stetiger, bei gewöfjnlidjer Temperatur in ©a3; 

form übergeben tonnen. VÖie ba§ Sßaffer nerbunftet, fo 

oerbunften audj zahlreiche Viedjftoffe. 

Stber nicht überall ift ber Hergang fo einfach, uielmeljr 

ift e§ ficher, baf^ anbermeitig beim greiwerben ber rieten* 

ben Ttjeildjen fid) eine djemifdje Veränberung abfpielt. 

@3 ift eine betannte Tf)atfadje, baß bie Vnwefenfjeit non 

©auerftoff ben ©erudj zahlreicher ©toffe erhöht. Ter 

©auerftoff muß bafjer in irgenb einer Söeife auf fie ein- 

wirten, wenn fie nicht gar erft burd) bie SSerbinbung mit 

ihm ihre buftenbe Vefdjaffenljeit erhalten. Sn biefem 

lederen galt wären alfo bie feinften Tßeildjen einer Vliitfje 

ober einer @ffeng an fid) geruchlos unb würben erft im 

Stugenblicfe ber Verflüchtigung burd) bie Vereinigung mit 

bem ©auerftoff ber Stift, bie fogenannte Drpbation, wofjl* 

riedjenb; Taft fid) ein berartiger $rogeß bei einigen Viedj; 

ftoffen abwidelt, bafür fpredjeu unwiberteglidje Ttjatfadjen. 

©o birftet bie Vofe im luftleeren Vaume nicht; e§ geht 

barauä hertwr, da ft ber riedjenbe Veftanbtfjeil ber Vofeiu 

fnoSpe, ba§ Vofenöl, für fid) felbft nur wenig flüchtig unb 

feinesweg§ ftarfriedjenb ift, fonbern baß erft burd) bie 

Dnjbation aus bem Vofenöl ein fefjr flüchtiger unb fräftig 

riedjenber ©toff entfielt. 

Vei anberen Viedjftoffen muß wieber bem Söaffer eine 

bebeutfame Volle bei ber Verflüchtigung ber ©erüdje guge* 

fdjrieben werben; gerfdjneibet man nämlich Dampfer in fteine 

©täbdjcn, befeftigt am unteren Gsnbe berfetben ein ©tüd Vlei 



180 Kied)ffoffe. 

unb ftellt fic aufrecht in einen Heller, ben man big §ur 
falben $öl)e ber ©täbdjcn mit 2Saffer füllt, fo mirb fic§ 

nadj mehreren ©tunben entfpredjenb bent Söafferftanbe an 
ben ©täbdjen eine wagred)te ^erbe gebilbet Ijaben, bie all? 

maliß an Xiefe gunimmt, big nacf; merunbjjroangig ©tunben 
bag ©tabuen an jener ©teile nollftänbig burd)fdjnitten ift. 

Untevbeffen erleibet meber bag aug bem Söajfer fjernor? 
ragenbe nod) bag eingefenfte ©tüd ben geringsten ©ub? 
ftangnerluft. @g ergibt fid) aug biefem Berfud), baß bie 
Hmwanblung beg frpftallinifdjen ^ampferg in flüffige unb 
flüchtige Berbinbttngen mit befonberer Sebßaftigfeit an ber 
Oberfläche beg Söafferg nor fich gel)t. SDieg mirb aucf) 

burd) folgenben Berfud) beftätigt. SBenn man Heine Mengen 
Ütampferpulner auf Böaffer wirft, fo fieljt man, mie fid) 
jebeg biefer Sfjcildjen mit großer ©dwelligfeit gu breßen 
anfängt, gugleidj werben bie Sdjeifdjen burcf; plößltdje 
rudmeife Bewegungen l)in unb her geworfen, ©ag ©leiere 
gefd)ief)tmit deinen auf ben Böafferfpiegel gelegten Dampfer? 
ftüddjen. ge größer bie ©tiide finb, befto langfamer finb 
inbeffen bie Bewegungen. 

Betrautet man bag $ulner auf bem Söaffer mit einer 
Supe, fo wirb man um jebeg itörneßen glänzende ©tragen 
bewerten, bie ßauptfädjlidj non ben fpißen ©teilen auggefjen 
unb bag äöaffer wegtreiben, ©iefe glängenben ©trauten 
werben non einem ätfjerifdjen Del gebilbet, bag aug bem 
Dampfer burd) bie Berührung mit bem SBaffer augtritt 
unb fich in einer bünnen ©d)id)t an ber Oberfläche beg= 
felben augbreitet. ©urd) bag dugftrömen beg Dcleg entfielt 

and) bie Bewegung ber Bulnerförner. Bßir fef)en alfo, 
baß ber Biedjftoff fid) auf ber Bßafferoberflädje auf bag geinfte 
oertl)eilt. ©amit wirb aber feine Berfliidjtigung fehr wirlfam 
geförbert. ©)enn je größer t>ie Oberfläche beg rieeßenben 
©toffeg ift, befto mef)r wirb non ihm nerbampfen unb 
befto ftärfer wirb ber non ißm auggeßenbe ($erud) werben. 
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Slehnltdj wie Dampfer »erhält fid) eine lange Veilje 
flüffiger nnb fefter Stiedjftoffe, wie Vengoefäure, Vernftein* 
fciure, gepuderter Slnigfamen, verriebene ©dealen non StpfeU 
finen unb Gitronen, gimmt, inmitten, Meliffen, Slrnifa, 
Valbrianwurgel unb anbere. Unter gewöhnlichen Umftänben 
liefert ber aug ber Suft fid) nieberfdjlagenbe SÖafferbampf 
bie bei ber Verflüchtigung ber Viecßftoffe mitwirfenbe 
geu dpi gleit. 

©ie Verflüchtigung ber Viedjftoffe geht alfo unter oer= 
fdpebenen gönnen oor fuß. Unb ebenfo oerfdjieben ift 
bie Menge ber flüchtigen ©afe, bie bie einzelnen 9tiech* 
ftoffe in berfelben abgeben. @g finb barüber gaf)U 
reiche Verfließe angeftellt worben unb man fanb, baß in 
einer ©efunbe oon je einem QuabratmiUimeter Oberfläche 
non ©dpnefeldther 0,0007 Milligramm, non S)lang=S)lang 
0,0000176, oon Drattgeneffeng 0,0000567, non Vogmarin 
0,0000446, oon Pfefferminz 0,0000354, oon Kümmel 
0,0000315, oon Vergamott 0,0000331 unb oon Saoenbel 
0,0000292 Milligramm abgegeben werben. 

Sn welcher Söeife erfolgt nun bie Verbreitung ber 
Viecßfioffe? ©ießen wir einen tropfen rothen Slniling in 
ein ©lag Söaffer, fo bemerfen wir, wenn wir bag SBaffer 
nicht bewegen, baß fid) ber tropfen Slnilin immer mehr 
unb mehr oerbreitet, big enblid) bag gange ©lag eine rothe 
gärbung angenommen hut. ©ie einzelnen 2lnilintf)eild)en 
burcßbringen bemnach atlmälig bie gange Söaffermaffe. git 
berfelben 3Beife oertljeilen fid) bie Vießgafe in ber Suft, 
oorauggefeßt, baß ihre Slugbreitung nicht burdj eine ftärfere 
Suftftrömung befcßleunigt wirb. 

©ie ©ßneüigfeit, mit ber fid) bie Viedfgafe augbreiten, 
ift nun bei ben einzelnen Slrten ziemlich oerfdßeben. ©er 
hollänbifd;e Phbfdloge .gwaartemafer hut barüber zahlreiche 
©Eperimente angeftellt. Um nicht burß Suftftrömungen 
geftört gu werben, fertigte, er ein Lüftchen oon 30 Siter 
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Suftinfjalt an, ba§ auf ber einen ©eite einen SluSfdjnitt 
trug, in ben gerabe bie Stofe beS Experimentators hinein« 
paßte. Stuf ber entgegcngefeßten ©eite mürben bie Stiech* 
ftoffe angebracht, bie einftmeilen non einem ©chirmdjen 
bebedt marcn. ©in ©efjilfe §og auf ein gegebenes Beiden 

bei Beginn beS BerfudfeS baS ©chirmdjen in bie §öhe, 
fo baß fidj nun ber betreffenbe ©erudj in bem ^äftdjen 
verbreiten tonnte. 3)ann mürbe ber Beit nach ber erfte 
Slugenblid beftimmt, in bem ber Beobachter eine fdjmadje 
©erudjsempftnbung mahrnahm. SluS biefen Berfudjen 
ergab ft.d), baß ftd; auf eine Entfernung non 40 ©enti? 

metern ber ©eruch non ©ffigäther in 4 ©etunben, non 
©djmefelöther in 9, non ©Itjcerinfeife unb Saig in 10, 

non Dampfer in 19, non gelbem SBacljS in 20, non f£er? 
pentin in 22 unb non ©emür^neltenöl in 30 ©etunben 
uerbreitet. 

®iefe Beobadjtung ertlärt eine ©rfdjeinung, bie Blumen 
fefjr häufig barbieten. SSenn man in einem ©arten fpa? 
gieren geßt, fo mirb man ben SDuft ber einen Blumenart 
fdjoit aus meiter Entfernung mahrnehmen, mährenb man 
benjenigen einer anberen Slrt erft in unmittelbarer Stoffe 
riedjt. ©ehr auffällig tritt biefer Unterfchieb smifdjen ber 
Stefeba unb ber Stofe hervor, ©in Stefebabeet uerbreitet 
feinen f£)uft auf meite ©treden b)in, bagegen bleibt ber 
Stofenbuft förmlich am ©traudje hängen, unb mir riechen 
ihn erft, menn mir uns bem ©traudj bis auf einige menige 
©djritte genähert haben. £)ie Stiedjgafe ber Stefeba haben 
eben eine größere gmrtpflan^ungSgefdpuinbigteit als bie? 
jenigeit ber Stofe, unb beSfjalb gelangen fie auch früher gu 
unferen ©erudjSneroen. 

Ilm ben ©rab ber Bevbitnnung ju beftimmen, in bem 
bie Stiedjgafe noch auf unfer ©entdjSorgan eingumirten 
uermögen, fiitb oerfdjiebene Söege eingefdjfagen morben. 
©ie beutfchen gorfdjer gifdjer unb ^en^olbt gingen in ber 
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SQBetfe 31t Söerfe, baß fie unterfudjten, tote oiet 001t bert 
auggemcißlteit Riecßftoffen in ber Suft beg Serfucßgfaaleg 
oertßeilt inerben mitffe, um Bet einer non außen eintreten- 
beit Serfucßgperfon einen maßrneßmBaren ©erueßgeinbruef 
gu erzeugen. Sie Riecßftoffe nutrben mit einer feinen 
Spriße nerftäuBt unb bttreß JäcßerBemegung gletcßmäßig 
in beut Saal nerBreitet. @g geigte fieß, baß Bei einem 
feßr ftarf rieeßenben Stoff, beut Sterfaptan, fdßon bie 
äußerft geringe Stenge non 0,01 Sttlligramm genügte, 
um in einem gefcßlöjfenen Raum non 230 iRuBifnteter 
Rauminhalt eine mahrnehmBare ©erueßgempfinbung gu er* 
geugeit. Sei biefetit Serfucß fam baßer nur 72300000 Stilli; 
gramm beg Sterfaptang auf bag Siter Stift. Sei Ser* 
fließen mit anberen ftarf riedjenben Stoffen hat fid; eben; 
fallg ßerauggeftellt, baß faft unglaublich geringe Stengen 
banon nodß beutlicß bttreh ein feines ©erucßSorgan tnaf;r= 
nehmBar fiitb. 

Söenn bie Riecßgafe mit unferen ©erueßgnernen in 
Serüßrung fommen, fo Bebarf eg natürlich eineg getoiffen 
Zeitraumes, Big fie auf biefelben eintnirfen, unb mir beit 
©erueß alg folcßen empfinben. Sian Begeicßnet beit Zeit* 
raum, ber nerfließt, Big mir einen ©erueß maßrneßmen, 
alg bie ReaftionSgeit ber ©erudßSeinbrücfe. Unter anberen 
gorfeßern ßat aueß ber italienifcße ©eleßrte ©. Succola 
über biefe grage Serfttcße angeftellt. ©r Benußte bagu 
eine Sofe, bie mit einer fid) naeß einmärtg offnenben 
klappe nerfeßeit ift. Siefe klappe fpringt Beim Srucf 
auf eine geber auf unb fdjlcigt gleicßgeüig auf gmei Stetall; 
fnöpfeßen auf. $ierburd) mirb eine eleftrifcße Leitung, 
bie non ben fnöpfeßen gu einem Seitmeffunggapparat geßt, 
gefcßloffen. 3>it bemfelben SlugenBlid entmeießt aug ber 
Sofe an bem geöffneten Secfel entlang ein geritcß; 
gefeßmängerter Suftftrom, beffen ©erueß non einem mit 
einem Riecßftoff getränften unb am Sobeit ber SDofe Be; 
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finblidjen ©djwämmdjen herrül)rt, unb ber ben ©eruchgetn* 
brud Fjeruovruft. Ter Peobadjter brlieft, fobalb er biefen 
wahrgenommen l;at, auf einen 5!nopf, woburd; ber eben 
getroffene eleltrifche ©tront auf’g dteue unterbrochen 
wirb. Tie $eit, währenb welcher ber ©trom gefchloffen 
ift, läßt fich an beut 3eiimefflmQ3«PPrtr«t «biefen unb 
entflicht ber Peaftionggeit. Tiefelbe beträgt für bie be= 
fannteren ftarf buftenben ©toffe, wie Pfefferminz 9tofenöl, 
Dampfer, Plofdjug u. f. w., im Turchfdjnitt nur 3/io ©e; 
funben. Tropbent ift biefer Zeitraum, mit bemjenigen 
oerglidjen, weldjer für anbere ©innegreige nöthig ift, oer* 
ßältnißmäßtg immer nod) groß. Ter ©erudjgfirtn ift alfo 
ein giemlidj langfamer ©inn. 

llnfer ©erudjgorgan fann einen unb benfelben ©erud) 
immer nur eine beftimmte 3eit wahrnehmen, dauert bie 
©inwirfung ber dtiedjgafe über biefen Zeitraum ßinau^, 
fo werben bie Piedjneroen abgeftumpft, fie ermiiben unb 
pflanzen ben empfangenen Peig nicht mehr fort, b. h* wir 
oermögen ben betreffenben ©toff nicht mehr gu riedfen. 
©g ift ja befannt, bap, wenn wir ung längere geit in 
einem oon einem ftarfen ©erud) erfüllten Paum aufhalten, 
wir biefen ©erud; nicht mehr empfinben, währenb er einer 
oon aupen hereintretenben Perfon fofort auffällt. 2öiffem 
fdjaftlidje llnterfuchungen über bie ^itbauer, big gu ber 
bie dtiedjftoffe nufere Heroen ermiiben, bie ©erudjgbauer, 
haben ergeben, bap bie Unempfinbtichfeit unferer 9tied)* 
neroen für ©itronenöl unb Pomerangenöl burcßfcßnittlicß 
nad) 3 Minuten, für ©opaiubalfant nad; 3 big 4 Minuten, 
für Sobtinftur nad; 4, für ©djwefelammonium nach 4 
big 5, für Terpentinöl nach 5 unb für Dampfer nad) 5 
big 7 Plinuten eintritt. Tagegen oennögen anbere Pied;* 
ftoffe gu ber gleichen 3eit, wo wir für bag eine Pied;gag 
unempfinblid; ftnb, fehr wol;l bie ©erudjgneroen mehr ober 
weniger gu erregen. Anbere wieber werben währenb ber 
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8ßeriobe ber ©entdjSabftumpfung nicht mahrgenommen. 
©3 ift eine ©rfaljrung be§ täglichen Sebent, bah gemiffe 
©erüdje einanber auffjeben. §errfd)t ein unangenehmer 
©erud) in unferen 3iinmern/ fo sünben mir ein Sfiäudjer* 
fernen an ober fdjütten dtciudjerpuloer auf bie marine 
Dfenplatte, unb halb ift ber oorfjerige unliebfame ©erud) 
oerbrcingt. ^fjatfaddidj ift er noch oorljanben, bie Suft 
fogar burch beit neuen dtiedjftoff oerfdjledjtert morben, für 
unfere ©mpfinbung aber befiehl nur nodj ber ©erud) be§ 
SftciudjerpuloerS, ber ben erften unangenehmen ©erud) 
übertäubt h<*t. 

2ludj in ber §eilfunbe mirb oon biefer ©rfdjeinung in 
ber 2(rgneioerorbnung Pütjen gezogen. dJtan oermenbet 
ben -Utanbetgerudj, unt ben 9Jiofd)u3gerud), ätherifdje Dele, 
um ben goboformgerud) §u oerbeden. SRicinuSöl fann mit 
2llbel)t)b oon gimmtöl unb Vanille oerntifdjt merben, fo 
bah beffen miberlidjer ©erud) §um größten ^he^ befeitigt 
mirb. 3Jtan [teilte ftd) bisher oor, bah bie dtiedjgafe ber 
oerfchiebenen Dtiedjftoffe in ber Suft einen djemifdjeit $rojeh 
eingingen, burd; ben bann ber eine ober anbere ©erud) 
jerftört mürbe. 2)iefe 2Cuffaffung hai ftch öfter jei$t ctl§ 
irrtf)ümlich ermiefen. ®er ©rurib, marum mir ba3 eine 
diied)ga§ nidjt riechen, liegt nidjt in einem djemifdjen^rojeh, 
fonbern einfadj in ber Drganifation unferer dtiedjneroen. 
®er fchon genannte hollänbifdje gorfdjer ^maartemater 
[teilte einen Apparat, einen fogenannten dtiedjmeffer her, 
burch ben e§ ihm ermöglicht mürbe, oon gmei oerfchiebenen • 
3tiedjgafen je einen in je ein üftafenlodj einer 33erfuch§* 
perfon 311 leiten. Sief) er ben ^autfdjufgerucfj in ba§ eine 
unb ben ©erudj oon Xoluftatfam in ba§ anbere SRafenloch 
einftrömen, fo machte ber erftere alsbalb ben lederen oer* 
fdjioinben. Söurbe bann ba§ SSerljältnife jmifdjen ben 
beiben dtiedjgafen in entfpredjenber 2öeife geünbert, fo trat 
enblidj ber galt ein, bah überhaupt nidjt meljr ber geringfte 
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©erudj oerfpiirt mürbe, ©er $erfudj mit anberen 9?iedj* 
ftoffen tote (Effigfäure unb Slmmoniaf ergab baffelbe bKe= 
fultat. Sftemafä tourben beibe dtiedjgafe. 51t gleicher Seit 
geroden, fonbern immer nur je nadj ifjrer ©tärfe ba§ eine 
ober ba3 anbere. 

©ie angefteltten (Experimente geigen auf ba§ ©entließe, 
bafg bie gegenfeitige SSfuffjebung oott ©erttdjeit nidjt auf 
einem djemifdjeit ^rogefg berufen fann, mie man ifjn für 
ifjr SJerljalten in ber freien Suft oorauäfetjte, fonbern bafg 
bie 23efeitiguitg be3 einen ©erudjeg nur baburdj gu ©taube 
fomtnt, bajj ein anberer oott größerer ©tärfe bie 9tiedj; 
neroen ooftfommeit in Slnfprudj nimmt. (Er befdjäftigt 
biefelben fo atmfdjliefjlidj, bafj fie für beit fdjtoädjereit 
©erudj nidjt mefjr empfänglich finb. 

©ie gorfdjungen über bie 9tiedjftoffe unb bie ihnen 
eigenen ©efetje ftitb nodj nidjt abgefdjloffen. Se^t aber, 
100 man ifjr ©tubium lebtjaft in Eingriff genommen tjat, 
ftefjt gu hoffen, bafj fidj unfere ^emttniffe über fie tünftig 
nodj fefter begrüitben unb weiter bereichern werben. 
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mit 13 SUTuffrafionen. 

(nndjbrucf Dcrboten.) 

Xflendragt raaakt magd — @intrad)t macht ftarf", lautet 

bie 3>nfdjrift auf ^em SanbeSroappen ber ©übafrifani* 
fdjen diepubtif, mie feit 1834 Sdansoaat, ber nörbtidjfte 

unter ben fitbafrifanifdjen 33oer§freiftaaten, offigieH genannt 
wirb. £>ie Vorgänge in jenem Sanbe unb ifjre diadu 
mirfungen teufen bie öffentliche Stufmerffamfeit mehr benn 

je ftuuor auf ba§ ©ebiet ber tapferen unb entfdjtoffenen 

33oer§ (fjoltäubifdj, fprid) 23uh?§, b. i. SBauern) ober 33uren, 
bereu ßharafter fidj trefflich miberfpiegett in ihrer folgender* 

majjen antjebenben dJationalhpmne: 

„D flatt’re, ftoljeä Banner non SJranSoaal, 
unferer färben 3Sierjat)l weit in’3 £anb, 

Unb roefje bir, bu gottuergeffene £anb, 
0>ie cä bebrofjt mit Manfgejüdtem ©iaf)l- 
gtatt’re, ftolgc greiEjeitöflagge, 

gtatt’re über 23erg unb Shat, 
äßede gilbet alter Orten, 
©totge fylagge non Xranöuaal!" 

£)a§ ©ebiet ber ©übafrifanifc^en Dfepublif, beffen 

Flächeninhalt fiel) einfd)liej}lid) be§ 1895 enbgiltig einuer? 
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leibten ©mafilanbeS auf 326,700 Duabratfilometer mit 
ungefähr 490,000 ©intooljnern, wovon etwa 120,000 Söeiße, 
beläuft, grengt im Sßorben mit bem Simpopo an baS 
neuerbingS infolge beS bort auSgebrodjenen Slufftanbeg ber 
©ingeborenen gegen 
bie@nglänbergleidj* 
falls vielgenannte 
OJiatabelelanb, im 
Dften an bie portu* 
giefifd)en35efit>ungen 

ber ©es 
lagoa*33ai 
mit ben 

Sebombos 
bergen,fo* 

5tn[id)t Don §etbel* 
berg in her Sübafti* 
fani^eu Üiepublif. 

wie an ©onga* 
unb 33ritifdj* 

m , v Swlulanb; im 
Gut 23urenget)oft ut ber ©tebbe. 

©übenanyca* 
tal unb längs beS ^weiten $auptftromeS, beS 33aalfluffeS, 
an ben Dranjefreiftaat; im Sßeften an Sßetfdjuanalanb, 
§unt größeren ©Ijeile längs beS Oberlaufes beS Sintpopo. 

©aS gefammte innere ift ein IjocfjgelegeneS ^lateau* 
lanb (1500 bis 2000 -Dieter über bem 9üeer), baS fid) in 
füblicßer 9tid)tung vom £ooge 35elb (£od)felb) gegen ben 
SBaalfluß unb nadj korben als baS niebrigere 23ufdj; unb 
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©pringBodfelb gegen bte DueftgeBiete be3 mittleren Simpopo 
aübadjt. 5Diefe «godjebene fdjliefst im Dften mit bem nörb= 
lidjen £f)eit ber SDtadjenberge ab, fei$t fid) im ©üben 
pnb SBeften nad; bem Dranjefreiftaat unb 23etfd;uanalartb 
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fjin fort unb roirb im Norbert non ben 3anbs3lioer's unb 
SBaterbergen Begrenzt. S3einaf)e burd) bie SJtitte bev ®o<$* 
fläche gieren fid), faft parallel bem 26. ©rabe fi'tblicljer 
Breite, gtnei für bag $Hma unb bie Kultur beg gangen 
©ebieteg fefjr mistige §ügelfetten: bie SBitmatergranb* 
Berge im ©üben, rao bie guflüffe Sum SS^al unb ber 
Simpopo entfpringen, unb bie SltagaliegBerge. gmifcßen 
ifjnen liegt ein engeg £ljat mit ber §auptftabt Pretoria 
an feinem öftlidjen Sluggange. 

Ihn non Europa nad) ber ©übafrifanifdjen Stepublif 
gu gelangen, mürbe ber näcßfte SBeg fein: ben ©uegfanal 
unb bag Stoilje ÜReer gu burd^fafjren unb bann, naeßbem 
untermegg ©anfiBar Berührt tnorben ift, in ber portugiejxfcfjen 
©elagoa^Vai gu tauben, meldje ben natürlidjen §afen für 
bag frudjtBare unb golbreidje £rangnaal Bitbet. @g füfjrt 
aud) bereits eine Vaßnlinie non bort nad) goßannegBurg 
unb ^Pretoria, aber eg beftefjt nod) feine regelmäßige ©djiffg* 
uerBinbung nad) ber i£)elagoa=S3ai, unb fo finb bie Sieifenben 
normiegenb auf ben meitercn 2öeg um bie SBeftfüfte beg 
„fd)margen ©rbtßeifg" t)erum nad) Hapftabt am Vorgebirge 
ber ©uten Hoffnung angemiefcn, non mo eine Vaßnlinie 
in norböfttidjer Stiftung burd) ben Dranjefreiftaat ßim 
burd) fie nadj ^rangnaat Bringt. 

©ie Vaßnreife bauert fed)gig ©tunben unb gemäßrt 
auf bem erften STßeite beg SBegeg, mo bie Vaßn nad) ber 
§od)ftiid)e emporfteigt, ßitüfdje Slugblide auf moßlBebaute 
Sanbftreden. Sann aber burd)fd)neibet fie auf einer faft 
gmei Hage maßrenben gaßrt bie große Äarru, eine bürre, 
fteinige Sßitfte, ol)ne S3aum, ©traucß unb ©ragmucßg. 
©rft menn ber Dranjefluß überfcßritten unb bag ©ebiet 
beg nad) ißm Benannten greiftaate.g erreicht ift, fießt bag 
Sluge mieber lebenbeg ©ri'tn, meibenbe §eerben, Bebaute 
Sieder unb gaßlreicßere Slufiebfungen unb Drtfcßaften. 
Stießt feiten ßaben bie Sieifenben f)ier in ber fübafrifanifdjen 
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Steppe au cf; baS großartige ©djaufpief eines ^ratrte* 
branbeS. ©emöfjnlidj günben bte Stnfiebter abftdjtlidj 

©in Ijofliinbifcfjev 93itr, 

bao bitrve ©ra$ an, um mit feiner 3ffd)e ben 33oben für 
ben 31 cf erbau fruchtbar 51t ntadjen. 
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192 (ßiu Üu*fT«3 nacß 'Sraustfaaf. 

9?adjbem roir auf ber langen gafyrt big gu einer ÜDteereS* 
Ijöfje non 1800 big 2000 9Jteter emporgeftiegen finb, fielet 

ber $8oben rötljli<$, 
roftfarbig aug, wag auf 
bie SJienge ber in ifjm 
gelagerten mineralifdjen 
©djatje fjinbeutet. 3ms 
mer gaf)lreidjer werben 
auf beiben ©eiten bie 
Käufer aug galoanO 
firtem ©ifenwellbled) 
unb bie fjofjen ©djorn* 
fteine, gleicf)fallg aug 
fdjwargem ©ifenbled). 
£>ie im Sanbe bereite 
befannten SJtitreifenben 
fagen bem Neuling: 
„£>ag ift SBitwaterg* 
ranb, bag ©ebiet ber 
berühmten ©olbminen, 
unb halb fommen mir 
nad) Sofjannegburg, bem 
§auptorte biefeg neuen 
Kalifornien." 

Söir finb in bem 
©ebiete ber ©übafrifa= 
nifdjen Otepublif ange* 
langt, in meldjem ber 
SBerfefjr nod; big oor 
wenigen Satiren faft 
augfdfoliefslidj auf bie mit 
jwölf big fedjgeljn Ddjfen 

befpannten fdjwerfälligen Söagen ber Koloniften befdjränft 
war, um bann einen erftaunlid; rafdjen Sluffdjwung gu 
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nehmen, bereits im 3af)re 1894 maren 677 Kilometer 
©ifenbaljnen im Setrieb, 629 im Sau unb 760 geplant. 
®en Sau unb Setrieb aller Safmlinien l)at bie lieber- 
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länbifdj«©übafrifanifdje ©ifenbal)ngefetlfd;aft unter ftaat* 
lid;er 3tn3garantie übernommen, bie it;ren ©iß in Slmfter« 
bam f;at unb über ein Kapital non 14 Millionen l;ollänbifd;er 
©ulben nerfügt. gertiggefteüt unb eröffnet mürben bisher 
folgenbe ©treten: Pretoria* Saalfluß (Serbinbung mit 
^ort'^lisabetf) unb ^apftabt) unb ^retoria^omaati $oort 
(©elagoabaßn). gm Sau begriffen finb: ff?elfpruit@33arber* 
ton, eine 3iüeißf©ect;e ber ©elagoabaßn, unb Pretorias 
©Ijarlegtomn, al3 Serbinbung mit $ort=©urbaii in Statal. 
©nblid; befißt bie ©efellfdjaft nod; eine ©rambaßn, bie 
an ben 2öitmater8ranb’fd;en ©olbfelbern non bem burd) 
gamefon’g unb feiner ©enoffen 9iieberlage berühmt ge* 
morbene ^rugerSborp über SocfSburg nad; ©pringö füfjrt. 

©ie Senölferung beftef)t au§ Suren, meldje bie Herren 
be§ SanbeS unb ©roßgrunbbefißer finb. gtjre ©efd;id;te 
gci^U erft etwas über 240 gafjre unb beginnt mit ber 
©Epebition beS HollänberS nan Stiebed, ber 1G52 in ber 
©afelbai tanbete unb auf brei ©djiffen t;ollänbifd;e unb 
beutfdje ^oloniften bei fid; t;atte. ©in SJtenfdjenalter fpäter 
folgten ga^lreidje Hugenotten, bie wegen ber 2tuff;ebung 
beS ©biftS non SanteS if;re frangöfifd;e Heimatf) neriaffen 
Ratten unb gtemlic^ rafd; mit ben Suren nerfdjmohen. 
3ur napoteonifdjen Seit erfolgte bann abermals ein $u§ug 
fran§öfifd&er Familien, mie and) bie ©eutfd;en im Anfänge 
unfereS gat;rt;unbert3 maffenl;aft eimnanberten, meld;e bie 
©puren if;re3 Solfstfjums namentlich in §al)lreid;en Drts« 
nameit, mie Hetbelberg u. f. m., Unterließen. Sind; ©einen 
unb ©daneben, fomie nachher auch englifdje Slnfiebler 
mürben non ben gälten Hoüänbern gum 2lnfd;luß genötigt. 

2luS biefen Elementen ()at fid; nun im Saufe ber Seit 
eine einheitliche Nation mit gleicher ©prad;e unb ©itte 
gebilbet, bie bei alter ©leichartigfeit bodj bie alten Staffen« 
merfmate noch erfennen läßt, llnnerfennbar ift baS aus« 
fcfjlaggebenbe ©tement jebod; baS t;oflänbifd;e. ©ie 3lb!ömm« 
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linge biefeS Stammet finb erfennbar an bcn fetlförmtgen 

©fabeln mit fd;Itdf;ten, afcplonben paaren, grauen, aus* 
brucfgüofifen Singen, unb an bern mächtigen, oft ecftgen 

itnb ungefdjladjten Körperbau. 2Xudf) bie grauen ftnb meift 
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fdjtoerfällig unb oielfad) ooit übermäßiger SeibeSfütle. ®te 
Slbfömmlinge ber grangofen finb lebhafter, gefprädjiger 
unb geigen im Sleußeren ooale ©eficßter, bündle §aare, 
blißenbe Singen unb meift aud) gebogene SZafen. $DaS 
beutfdje Slut ift fernerer erfemtbar: blitßenbe ©efidjtS; 
färbe, oft mit rötßlidjem §aar gepaart, blaue leueßtenbe 
Singen, oerbunben mit freunblidijem, gentütßlicßem Sßefeit 
beuten barauf ßin. 

„©-er erfte Gßaraftergug ber Suren ift," mie ein fdjarf 
beobaeßtenber frangöfifeßer Veifenber, §enrp SouSquet, mit 
Vedjt ßeroorßebt, „ißre geringe Veranlagung gu geminn= 
bringenber Sefcßäftigung. ©ie oerfdjmäßen gmar baS ©olb 
nießt, fie miffetx eS aber nidjt gu geminuen unb madjeit 
feine Slnftrengung, biefeS in ißrem Sanbe fo leidste ©efdjöft 
gu erlernen. Söoßl ßaben eingelne Suren mit ben (35olb= 
ntinen ein Vermögen ertuorben unb als ©igentßiüner golb; 
füßrenber ©tridje bei ber ©ntmidelung ber Snbuftrie im 
VoitmaterSranb fabelhafte Veidjtßümer erlangt. Slber biefe 
finb gu il;nen gefommen, oßite baß fie fie gefudjt ßätten, 
unb fie haben an ihren ©itten unb ©emoßnßeiten nichts 
geänbert. ©iefe reich gemorbenen Suren leben genau fo 
mie ißre Sritber in ben non ben ©olbfelbern entfernten 
Segirfen, bie auf ihren befdjeibenen, mitten in ber ©teppe 
gelegenen garmen baS ©eräufcß ber ^odjßämmer nidjt 
hören unb mit ihren meiten ©efilbeit, bem flaren §immel 
unb ihrer gamtlienbibel gufrieben finb. gßr ©afein ift 
feßr einfach: meuig Slrbeit, bie Seauffidjtigung ber beerben, 
bie Semadjimg beS SlmoefertS unb gur Verbreitung bie 
pfeife unb bie gagbfliitte, mofjl and) ein reießbefeßter ©ifdj 
füllen es auS: fein gefttag oergeßt oßne ein reiches Vtaßl, 
git bem man bie Vacßbarn einlabet, unb bei bem biefe 
fräftigen Seute, ben gilgßut tief in’S ©efidjt gebrüeft, uns 
glaublidje Sdaffen oon ©peifen oertilgen. 

©ie finb Säuern, unb modelt feinen anberen Stauten, 
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aber fie finb feine Sfcferbauer. gutr bie Sfrbeit mit 
bem Pfluge fabelt fie menig ©efcfjmacf, fie faen nur. 

fo rief, mie fie unbebingt brauchen, im fiebrigen finb fie 
ein §irtenuoif. S^r @tolj beftefjt nidjt in ber 3a^ ber 
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]Qg (Sin fUts’jTmj nad? ®ran$naatf. 

bebauten borgen, ber ©rnte an ©etrei'be itnb -äftatS, ben 
gefüllten ©feuern unb Speichern, fonbern in ifjren Söeibe* 

triften, ben ^aljlreidjen beerben, ben mächtigen Ddjfen, ben 
^Pferben unb ©djafen. $)te ^Bebauung beS gelbes» »er* 
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langt Ijarte 
SlrBeit in ge; 
büdter ©tel; 
lung, bev Sur 
aber liebt e§ 

nicCjt, fein 
§«uptgu beit; 
gen; biefelbe 
nertangt and) 

bauernbeg 
Serweilenauf 
ber ©d)olfe, 
biefortgefefcte 
©orge non 
Generationen 
umbiegruc^t; 
barntadjung 

be§ StderS: 
ba§ pafit bem 
Suren nidjt. 

iferfüdjtig 
nie Uit; 

’gfeit 
’«nb 

tn einen beftiimnten §erb feffett. 
ift weniger feine garrn al§ ber 

dner Seinronnbbecfe überfpannte 
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faljrenbe .gauS, baS ihn burcl) bie unenbltdje $rairte 
führt." 

©er Mangel an 2Bohnlicf)fett ttnb 33ehaglid)feit gef)t 
fo weit, baf$ man fidjj mit bcn Kleibern gu 33ette (egt unb 
nur bie gufebefletbung oorljer auSgieht. 31 m borgen mäfdjt 
fiel) 3WeS ber dteihe nadj in bemfelben umfangreichen 33eden 
unb mit bemfelben SBaffer. de ad) bem grühftüd folgt baS 
allgemeine Slbftngen eines fßfalmS; fdfjon um 9 lUjr nimmt 
man bie $auptmahlgeit ein, um 1 lll)r ben Kaffee, um 
5 U()v ben ©hee unb um 7 Ufjr baS Stbenbbrob. ©er 
53 ur ift ftveng religiös, unb ftreng mirb and) an ben alten 
ererbten Sitten unb 53rättd)en feftge^alten. Seber 2B affen* 
fähige ift and) mehrpflichtig, ein ftehenbeS §eer gibt eS 
nid)t. 3U gong ©übafrifa finbet man feine befferen Leiter 
unb ftdjerere ©chüfcen als bie 53itren, mie bie ©nglänber 
mieberljolt gu ihrem ©djaben erfahren hoben. 

2ßaS bie dtegierung beS greiftaateS betrifft, fo ftcljt 
an ihrer ©pitje ein auf fünf galjre gemäljlter ^ßräfibent, 
ein 3Si§epräfibent, ein ©taatsfefretär unb ein Oberbefehls* 
hoher. 3um erften SßolfSraab, ber aus 24 dJlitgliebern 
befiehl, fönnen nur im Sanbe ©eborene ober feit 1-Qr 
Slnfäffige, gum gmeiten nur feit ui er fahren Stnfäffm 
mahlt rnerben. Sluclj baS birefte aftiue 2Bahlred)t 
fdjieben geregelt, mogegen bie „UitlanberS" . 
gemanberte SluSlänber) neuerbingS uielfadb 
erhoben hoben. 

©er gegenmärtige fßräfibent ift befanntr 
im gangen Sanbe „Dom (Oheim) $aul" 
uorigen 3af)re feinen 70. ©eburtstag ger 
feit 1881 biefett fitbafrifanifd)en gufu 
3ugenb fiel in bie fdpoere geil ber 
güge) ber 53uren unb ber fortmähre 
unb SuluS. ©r gog guerft mit 
nad)bem englifdje dliipguuft aud) 
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(Sin $apifeF“ ron 6er (öhrficfjfteif. 'Sflon Hitf|avfr Ulatdl. 

(Tlacfybrucf verboten ) 

em nationalöfonömifdjen Slugfprudje, baf^ in ber 
2Q5eIt tagtaglicf) etma breimalhunberttaufenb OJiarf in 

klarem, ©djmud unb fonftigen Betueglic^en 2öerthfachen in 
SSerluft gerathen, fann man ohne 3BeitereS guftimmen, ben 
OJioraFphiFofophen jebod), bie ba meinen, bafs biefer $erFuft 
meniger ober gar nicht fühlbar fein mürbe, menn bie @^r= 
lichfeit nicht eine fo feltene %ugenb märe, muj$ gan$ ent- 
fdjieben miberfprodjen merben. 

SIFlerbingg gibt eg oiel unehrlich 23olf Fjienieben, bag 
feine ©elegenljeit ungenützt läf$t, fidj auf Soften Slnberer 
ju bereitem unb baljer and) aFFeg gefunbene ©itt atg fein 
©igentFjum betrachtet, aFFein bie rebUcfjen Jinber finb bod) 
in ber 3JteFjrF)eit unb merben biefeFbe moFjF niemalg oer= 
Fieren. 

Sßer’g nicht gFauben miFF, ber feF)ß ficf) einmal bie 
Slugmeife an, meldje oon ben ^oFigeibebörben über bie 
bei iFjnen oon reblidjen ober, mag baffeFbe ift, ehrlichen 
ginbern hinterlegten ©cgenftänbe aFFjäFjrFid) oeröffentlidjt 
merben. ©arnad) mürben §um 23eifpiel in $arig im Qahre 
1894 nicht meniger atg 26,662 gunbftüde beponirt. Unter 
benfetben befanben fid) 11,450 granfen in SBanfnoten, 
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38,000 granfen in Slftien unb 30,000 granfen in ©djmuds 
gegenftänben, jufantmcn alfo SBerÜjfadjeit im betrage non 
79,450 granfen. Otedjnet man ijiequ nodj bie Unmaffe 
gefunbener ßorfettS unb fonftiger 3)amenfleibung§ftücfe, 
ferner bie falfc^en «göpfe, S^fjue unb anbere „Toiletten* 
gegenftänbe", fo bürftcn bie gumeift auf offener ©traße 
aufgelefenen ©üter wohl einen 29ertlj non mehr als 
100,000 granfen fjaben. SSertßeilt man nun bie galjl 
ber gunbe auf bie mit 2,/2 OXullionen angenommene 
SBenöIferung non ^ßariö, fo ergibt fiel;, baß im galjre 1894 
jeber (junbertfte fßarifer irgenb etwas oerloren §at unb 
baß ber Söertf; biefeS nertorenen GutteS burdjfdjnittlidj 
ungefähr 4 granfen betrug. 5Benit jebodj ertnogen mirb, 
baß niete gunbe non rebticf;en Leuten oljne ^enntniß unb 
■üJlitfjilfe ber fpolijei beit SBerluftträgern gurüdgeftetlt, unb 
unb anbere micber oerfjeimlidjt inerben, fo famt leidjt 
nacßgeioiefen werben, baß eigentlich fdjon jeber adjtjigfte 
Sßarifer jährlich einmal etwas nerliert, wonach fiel) natur* 
gemäß bie §bl)e be3 (SingelnerlufteS bebeutenb, oielleidjt 
auf 5 granfen erhöht. 

üftaljeftu biefelbeit SSerhältniffe herrfdjen in aitberen 
großen ©täbten. 2lber man weiß nicht nur bieg, fonbern 
auch> wag am feltenften unb am meiften gefuitben wirb: 
wohlgefüllte Torfen unb Xegenfcbirme. gelte finb fetjr 
feiten, biefe aber werben in Sonboit gutn SBeifpiel täglich 
jltt ©uitberteit attfgefefen, beim berguitbattSweiS ber bortigen 
(Sifenbahneit allein neqeidjnet bie $iffer ber in Söagen 
unb Räumen biefer SBerfeßtSinftitute im OJtonate gaituar 
1895 gefuitbeiten Slegenfdjirme mit 13,000! Stber and; 
in SOBien, SBerlin, fpariS, furj überall ift bie gafjl ber 
nerlorenen Ofegenfdjirme fefjr hoch, unb bie meiften werben 
non ben reblicheit ginbern bei beit fßoligeibehörben hinter* 
legt, fo baß biefelbeit fdjon läitgft eigene ©djirmbepotS 
führen inüffen. 
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(Sin Süd’ in fold)’ ein 2)epot ift nicht unintereffant 
wnb — feljr fchmeidjelhaft für bie ©amenwelt. 33 on ihr 
n»irb nämlich ber Otegenfdjirm nur feljr feiten verloren, 
unb wäfjrenb bie «Herren audj beS ©djattenfpenberS fe§r 
oft oerluftig werben t oerlieren bie grauen ihre ©onnen* 
fdjirme nur äitfserft feiten einmal, unb ba wof)l nur unter 
gan^ befonberen Umftänben. 

©)en ^weiten 9tang unter ben alltäglichen gttnben be« 
tjauptet ber ©tod. @r ift benn auch in manchem gfunb* 
bepot in taufenb unb mehr, gunaeifen fehr mertljoollen 
©pemplaren oertreten unb, wie ber Sfiegenfdjirm, ein äugen« 
fdjeinlidjer, nicht wegguleugnenber SeweiS ber gunehmenben 
Serftreutheit beS männlichen ©efd;led)teS, auf beffen $onto 
überhaupt gut 70 Sro^ent ber gunbftüde fomtnen. ©ie 
grauen oerlieren alfo weitaus weniger, finb aber im gunb« 
bepot nicht allein beSljalb, fonbern auch aus bem ©runbe 
in ber OJcinberljeit, weil fie erftenS ihre Serlufte — gu* 
meift ©chmudfadjen — rafdjer reffamiren, unb weil zweitens 
biefelben am h^ufigften in bie §änbe unrebücher ginber 
geratljen. 

©)aS ift wohl recht unerfreulich, inbejs wenn wir bie 
gunbftatiftif weiter oerfolgen, fo entbeden wir, bafs fie 
and) eine Sidjtfeite hat, unb gwar bie, bajs, wie fchon er= 
wähnt, bie reblidjen Seute in ber -JRehrgahl finb, inbem 
ihrer 90 auf 100 gunbe fommen, mit anberen Söorten: 
nur gehn ^rogent ber gunbe werben verheimlicht. Unb 
bod) hatten, ber Semerfung eines ^arifer Spoligeibeamten 
gufolge, bie meiften ber bort beponirten 26,662 gunb; 
ftüde gan$ gut gurüdbehalten werben tonnen. 

Unb babei ift SßariS lange nicht bie efjrlichfte ©tabt 
ber 2öelt. gut ©egentheile. Sfnbere ©ropftäbte, wo, wie 
fd;on gefagt, h^fidjtlid; ber Serluftfälle nahezu baffelbe 
Serljältnifi herrfdjt, wie an ber ©eine, finb ber §aupü 
ftabt granfreidjS in ©achen ber (Shrlidjfeit entfliehen über. 

1896. XII. 14 



210 ^He5riebe 3Hu5er. 

■Jöien gumöl nimmt mit uottem Oiedjte für fid; beit 
Otutjm in Stnfprud;, bie an reblidjen ginbern reidjfte Stabt 

bei* Söelt gu fein. ©ie Stnga^t bei* nid;t wiebererlangten 
oerlorenen ©egenftänbe ift benn aud; in 2öien fo gering, 

baf3 ein SSie^änbler einmal guten 9J?utfje3 metten tonnte, 
er werbe ein lebenbeg geriet, bag er wätjrenb beg ©rang* 
porteg gum OJiarfte oertor, gang beftintmt mieber erhalten, 
llnb bei* fDiann t;at feine Sßette glängenb gewonnen, benn 
fdjon eine geraume Söeile beoor er feinen SSerluft bei* 
Nötiget melbete, mar bag geriet bafelbft abgegeben worben. 
C5in ©agtötjner tjatte eg gefunben unb, obwohl er fef;r 
arm mar, bod; auf bei; gefeijlidjen ginberfotjn — get;n 
fßrogent oont 2Bertf;e beg jeweiligen gunbeg — oergidjtet, 
meil, mie er fagte, bie ©fjrlidjfeit $flid;t fei unb nidjt 
belohnt gu werben brauche. ©er §änbler fdjieit bieg 
natürlich gu fittben, naf;m fein geriet unb entfernte fiel;, 
©er ginber uergafj fefjr halb ben Vorfall unb mar baljer 
nidjt wenig erftaunt, alg ifjm einige dJionate fpäter ein 
auggemadjfeneg Sdjwein in’g §aug gefteCCt unb bagu ein 
33rief übergeben würbe, worin eg fjiejj, ©fjrlidjieit müffe 
benn bod; belohnt werben, unb ba aug bem geriet, bag 

fo mandjer Slnbere feinergeit oerfpeigt tjätte, ingwifdjen 
ein fetteg Sd;mein geworben fei, fo möge fidj’g bei* reb; 
tidje ginber redjt gut fdjmeden taffen. 

Sßotf; beffer totjntc fid; bie 9teblid;feit in nadjfotgenbem 
gatte. Stuf ben Stufen bei* ^etergiirdje gu Söien pflegte 
oor etwa fünfgig gafjren ein armeg franfeg SBeib gu filmen 
unb bie SJtitbttjätigieit bei* S5orbeigel;enben anguftetjen. 
OJiitunter fjatte fic, um biefe mitteibiger gu ftimmen, if;ren 
güngften, ein iteineg 33übtein, bei fid;, bag it;r inbejs gar 
oft augriff unb in bei* 3?ad;barfd;aft fein Unmefen trieb. 
Stuf einer biefer ©jdurfionen nun gefd;af; eg, baf$ bei* 
gunge eine grofje 33rieftafd;e fanb, bie er fofort freube; 
ftratjfenb bei* OJaitter brachte, ©ie arme grau öffnete bie 
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i£afcße unb faß ©elb in allen gädjcrn. SDletft mären e§ 
große Santnoten, non benen ein Keiner Stßeil genügt ßätte, 

ißre 3?otß auf immer ju enben. 216er bie grau mar 
e^rlicf), fie fanbte ben gungen gur $oligei, unb bort geigte 

ficß, baß bie 23rieftafcf)e bare ßunberttaufenb ©ulben ent* 
ßielt. 9cun mußte ber $nabe feinen kanten nennen unb 

nerfpredjen, am näcßften £age mieber gu fommen, bann 
tonnte er geßen. Staum mar er fort, erfcßien ber 33er« 
luftträger. ©3 mar ber ungarifcße ©raf 9JI. 3)ie ©ßr* 
licßteit be§ Setteljungen rührte ißn auf’3 i£ieffte. ©r 
fucßte benn aitdß ben reblicßen ginber fofort auf unb forgte 

non ba an für if)n unb feine gamilie in freigebiger Sßeife. 

Später nahm er ben Knaben gang gu fidj unb ließ ißn 
fo nortrefflicß ergießen, baß er eine ßernorragenbe Stellung 

auf mufifalifdjem ©ebiete errang, ©amit mar aber bie 
SDantbarfeit be§ ©rafen nocß nicßt erfcßöpft, nielmeßr gab 

ßiernon erft fein i£eftament ba§ glängenbfte geugniß. 3n 
bemfelben mar nämlicß §errn ggnag 53., fo ßieß ber reb= 

lidje ginber, biefelbe Summe auSgefe^t, bie ber ©raf einft 

nerloren ßatte. 
üftatiirlidj werben fo große Summen nur feßr feiten, 

in gaßrgeßnten einmal, nerloren, mie fid; benn überhaupt 
ber größte Serluft in Sarem, non beut mau je geßört, 
nur auf ba3 doppelte obigen SetrageS, nämlidß auf 
400,000 Start beziffert. iDer Serluftträger mar ein Sanfier 
in Olio be Janeiro, ber reblidje ginber jebod; bieSmal ein 
beutfcßer Sauer ber Himer ©egenb, ber bie §eimatß nur 
ungern neriaffen ßatte unb nadj Srafilien auSgemanbert 
mar, um bafelbft nielleicßt bocß auf einen grünen gweig 
gu fommen. Hub fieße ba, faum ßatte er ba3 Sdjiff ner* 

laffen, fanb er bie fo mertßoolfe Srieftafcße, unb erßielt 

an ginberloßtt fo niel auSbegaßlt, baß er at§ gemadjter 
OJtann fofort mieber nacß §aufe guritdbampfen tonnte. 

2öie fcßon angefüßrt, ift ber ginberloßn gefeßlicß be* 
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ftimmt unb mujj erlegt werben, falls ber reblidje ginber 
nicht auSbriidlidj barauf oergidjtet, was nidjt feiten ge* 

fdjieljt. §terburd) ermutigt, wollen fo manche Serluft* 
träger oom ginberloljn überhaupt nichts wiffen, Slnbere 
wieber brüden iljn auf ein Minimum Ijerab. gn SpariS 
gum 33eifpiel fartb oor Burgern ber Arbeiter ©eorgeS 33. 
auf ber Strafe eine 33rieftafd§e mit bem gnhalte non 
10,000 granlen. £>a bie £afdje bie Slbreffe beS Ser* 
liererS enthielt, begab fidj ber reblidje ginber eiligft ba* 
bin unb überreizte ihm baS verlorene ©ut. $)er Scann 
erfdjöpfte fidj in SDanlfagungen, pries gumal bie ©fjrlidjteit 
beS Arbeiters unb wollte fidj hierfür mit einem granlen 
erfenntlidj geigen. ©eorgeS rief jebodj ben ©djutg ber 
33efjörbe an, unb biefe gwang ben noblen SBerluftträger, 

gu bem einen granlen noch 999 gleidjwertljige Sftüngen 
Ijingugufegen, bamit, wie ber Sidjter farfaftifdj bemerlte, 
bas in biefem gälte gefeijlidje Sümfenb ooll werbe. 

©benfo fdjmuijig, wie ber Cßarifer, tjat fidj unter 
Slnberen and; ein §err aus granlfurt am Siam gegeigt, 
©r oerlor nämlidj einen Sedjfel über 1000 Scarl, unb 
als iljnt ein $inb armer Seute baS wertljoolle Rapier 
wieberbradjte, ba öffnete er in einer 5lnwanblung oon 
Gsbelmutfj feine SBörfe unb gab bem kleinen mit ben 
Sorten: „£)a, lauf’ 3)ir etwas!" bare 20 Pfennige. 

2)a nun fjinfidjtlid) beS ginberlotjneS oon ben Ser* 

luftträgern im Saufe ber 3e^en febr öft in äljnlidjer 
Seife willfürlidj oorgegangen würbe, offne bajj ein dtidjter 
angerufen unb in bie Sage oerfetjt worben wäre, bie übel 
beljanbelten reblidjen ginber gu fdjitigen, fo Ijat fidj im 
Solle nadjgerabe bie Slnfidjt IjerauSgebilbet, ber ginber* 
loljn lönne redjtlidj gar nidjt angefprodjen werben. Siandje 
Serluftträger feljen fidj baljer bemiifngt, ben, wir betonen 

eS, gefetjlidj gewährleisten ginbertoljn audj ifjrerfeits 
öffentlich unb auSbrüdlich gugufidjern. 
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©o oft eS ficg mm habet um ©iamanten, geliert unb 
fonftige 2ßertgfadgen ganbelt, mirb bie ©ad;e oon geber; 
mann in Drbnung befunben, als aber im grüglinge 1892 
bem reb liegen ginber eines oerlorenen „Cul de Paris“ 
bare 1000 ©ulben öfterreidjifcger Sßägrung als 33elog; 
nung oergeigen mürben, gatte biefe 3Ingeige für einen 
fcgledgten 2öig gehalten merben fönnen, menn bie SBerluft* 
trägerin nicgt beigefügt gaben mürbe, bag in bem „©ul" 
eine 35arfd)aft non 12,000 ©ulben eingenagt fei. ©ifen« 
bagnarbeiter maren bie ginber biefeS mertgoollften aller 
„6ulS". ©ie Ratten bas ©ing auf bem 33agnfteige ber 
Sftorbbagnftation $rerau (90cäf)ren) aufgelefen, unb fo 
fomifcg mar es ignen erfcgienen, bag fie ficg bamit gegen; 
feitig eine 2Beile bemarfen unb bann erft bie „Söurft" 
einer ©aglögnerin fcgenften, bie fie igrerfeitS einer greunbin 
überlieg, beren Ginber baS ©ing, nacgbem fie genug bamit 
gefpielt, auf ben SJiiftgaufen marfen. ©ort fucgte man 
es nun, inbeg oergebenS. ©er mertgoolle ,,©ul" mar 
fpurloS oerfcgmunben. 

©ag er’S aucg bleiben mirb, möge inbeg Sftiemanb be; 
gaupten, benn einem SJianne, ber litrglicg in dftontauban, 
eine ©ans erftanb, mürbe bie gercig feltene tteberrafcgung 
gu ©geil, im OJiagen beS ©giereS 60 graulen in ©olb; 
ftüden gu finben. ©ie ©eltengeit beS gunbeS mirb nur 
burcg bte nocg feltenere ©grlicgfeit übertroffen, mit roelcger 
ber reblicge ginber gu bem Verläufer ber ©anS eilte, um 
ben ©igentgümer ber 60 graulen auSfinbig gu macgen. 
©S ergab ficg, bag bie golbgaltige ©ans einer alten grau 
gegört gatte, melcge bie ©emogngeit befag, igre übrigens 
forgfältig gebüßten ©rfparniffe in allen erbenfliegen 35 er; 
fieden aufgubemagren. 33eoor fie ftarb, gatte fie igrer 
94idjte unb ©rbin gugeflüftert, bag attdj im ©änfeftaüe 
140 graulen lägen, allein man gatte bort nur 80 ge; 
funbeit unb fomit annegmen müffen, bie alte ©ame gäbe 
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fic§ geirrt. Sun aber lag bie ©adje anberS: bie fehlen* 
ben 60 grauten waren non ber nadjmals oerfauften (GanS 

oerfdjlungen worben. ©omit tann and) ber obenerwähnte 
,,©ul" in ben Stagen eines SorftenuiehS gelommen fein. 

©ie ©igenthümerin beS foftbaren „©uls" brandet alfo 

um fo weniger alle Hoffnung auf ein Sßieberfinben fahren 
gu (affen, als bie ©hrlidjfeit ber OSenfdjen häufig wirtlich 
großartig ift. ©ine SürgerSfrau aus Sergen auf Sügen 
ift eines ber fdjönften Seifpiele hierfür, ©ie h^tte auf 
bem SRarfte non einer Partnerin Stohren getauft rtnb 
braute biefelben nach §aufe, um fie für ben StittagStifd) 
gugu&ereiten. Sei biefer (Gelegenheit entbedte fie gu ihrem 
©rftaunen ein Saturwunber. ©ine non ben Stohren war 

nämlich mit einem golbenen Singe umfdjloffen, hoch fo, 
baß baS gleifd) ber Stöljre barüber gewacßfen war. Sn* 
ftatt nun ben Sing für eine gute fßrife gu ertlären, be* 
trachtete ihn bie wadere grau als gefunbeneS (Gut rtnb 

eilte mit ber Stößre gu bereu ursprünglichen ©igenthümerin. 
©iefe ftieß beim Snblide beS SingeS einen greubenfchrei 
aus. ©S war ihr ©hering, berfelbe, ber itjr im grüh- 
linge, als fie ein Stöfjrenbeet befteüte, nom ginger glitt, 

unb ben fie weber bamats, noch fpäter, als baS Seet ge« 

legentlid; ber ©rnte gänzlich burchwühlt würbe, tro| allen 
©uchenS finben tonnte. Sßarum? darüber tonnte nun* 
mehr fein Zweifel befteljen. ©er Sing war — gewiß 
eine ©eltenljeit — bergeftalt auf einen OSöfjrentrieb ge* 

fallen, bafs er benfelben rtmfdjloß unb burclj beffen (Grün 
ben Süden ber ©itdjerin entzogen würbe, ©pater ift er 
bann mit ber Stöljre auf’s gnnigfte oerwadjfen. 

Singe finb übrigens auch ein alltägliches, ober, wie 
ein ©pötter fagt, beliebtes Serluftobjeft, unb fdjon einige* 
male waren, gang fo, wie bieS ©djilfer in feiner Satlabe 

„©er Sing beS ^olrjfrateS" gefdjehen läßt, gifclje bie reb* 

liehen ginber. Unter Snberen ha* auch |)ergog Dtto non 
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Defterreidj, gubenannt ber gröbliche (i 1340), einen 9ttttg 
auf btefe SBeife wieber erhalten, unb ben Küchenjungen, ber 
beit 91eif im 9Jiageit eines ©onaufarpfen gefunben unb 
bem §ergoge, non beffeit SSerluft er gehört, gebracht hätte, 
feiner @h*lichteit wegen auf lanbeSherrlidje Koften ergieljeit 
taffen. 2luS bem SBürfd&djen ift nachmals ein $riefter, 
ber feiner Urmiichfigfeit wegen berühmte unb als 33or? 
lättfer Abrahams a ©attta (Slara nietgenannte „$faff nom 
Kahlenberge" geworben. 

©o wirb bem reblidjen ginber, gang abgefeljen non 
bem erfjebenben SBenmfjtfein, baS jebe rechtliche £t)at ge? 
währt, gar oft ein glängenber Sohn gu %heif> unb mit* 
unter fann er fogar rechtmäßiger Sefitger beS gunbeS 
werben. (Sin DJcäbchen aus Ufingen gum Seifpiel, welches 
nor längerer Seit in granffurt am 5Dlain im SD'ienfte ge? 
ftanben, ßatte eines SätgeS im Keller eine fcljon im 33er? 
mobern begriffene (Mbbörfe mit einigen §unbert 9Jiarf 
gefunben unb ihren gunb auf ber $oligei abgeliefert; 
•ftiemaitb aber ßat fiel) als (Sigenthümer gemelbet, unb fo 
erhielt, nacfjbem bie gefeßliche grift nerftricljen war, bie 
gittberin bie Slnweifung non ber ^otigei, gu fommen unb 
ihren gunb in Empfang git nehmen, was benn auch ge? 
fetjat) unb möglicherweife baS SebenSglüdt beS -äftäbdjeitS 
begrünbet Ijnt. 

Sfom wirb man wotjl fragen, was benn mit ben nicht 
in Sargelb beftefjenben gunbeit gefetjieht, bereit (Sigen? 
thümer fiel) innerhalb ber gefeßlichen fjrift nicht gemelbet 
haben. Diectjtlich haben auf folcfje ©egenftäitbe auch bie 
ghtber Slitfpruch, allein ba berfetbe nur höchft feiten er? 
hoben wirb — bie Seute haben ihrer gunbe meift gäng? 
lieh »ergeffen — fo werben bie gunbftitcfe alljährlich öffent? 
lieh nerfteigevt, unb ber (SrtöS hierfür wirb abermals längere 
Seit gu ©unfteit ber Serluftträger unb ginber aufbewahrt. 
9Mbet fiel) and; innerhalb biefer fjrift Sftientanb, bann ift 
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baf 05elb Staatseigentum geworben urtb mirb oom giffuf 
eingegogett. 

©enait fo mirb mit beit non ber See aufgeworfenen, 
irgenb einen SÖerth repräfentirenben ©egenftänben, bem 
fogenannten Stranbgut, »erfahren, unb ebenfo bürfen bie 
©ifenbahnen unb fonftigen großen BerfehrSanftalten mit 
beit iit ihren Söagen unb Räumen gefunbenen ©egen« 
ftänben uorgehen, nur baj} ber ©rlöf hierfür meift gur 
Stärkung ber ffienfionffaffen ihrer Beamten oerwenbet 
mirb. 

Stuch in Berlin finben, feitbem ef SBeltftabt geworben, 
aKjährtid) gunboerfteigerungen ftatt, unb wer benfelben 
rtirfjt beigemohnt f)at, ber fann fic^> uon ber Stenge unb 
Biannigfaltigfeit ber gefunbenen ©egenftänbe faum einen 
^Begriff machen. Schirme unb Stöde ftefjen obenan. SDamt 
folgen ßopfbebedungen aller Slrt, nom eleganteften Klapps 
l)ut bis gurn geg bef 9Jcoljammebanerf; weiterf ®amen!leiber, 
Uebergiefjer, Stöde aller Slrt, Stiefel, Schuhe, Uhren, ©olb* 
fadjen, vornehmlich Stinge, drillen, Klemmer, Sdjeeren, 
SJteffer, Steooloer unb fonftige geuerwaffen, unb (e|tf)in 
mar gar ein Sdjleppfäbel uorljanben. Slber and) gahltofe 
anbere $>inge, wie SBüdjer, Barometer unb cSljermometer, 
d)irurgifd;e gnftrumente unb anatomifdje Präparate, — 
furg Sldef, waf überhaupt uerforen werben fann, meift 
fold/ eine gunboerfteigerung auf. 

Höie fdjon angebeutet, erfolgt bie Steflamation geringer 
Verdufte feiten, wenn aber in Sonbon eine $offeftlidjfeit 
ftattgefunben f>at, fann man fidf;er barauf redeten, in ben 
bortigen blättern, meldje eigene Stubrifen für bie S3er= 
lautbarung uon Berluften unb gunben befitjen, Singeigen 
gu lefen, worin uerfdjiebene namentlich angeführte Sabief 
ben reblidjen ginbern ihrer auf bem §ofball uerlorenen 
Slrmbänber, §alfbänber, Brofdjen unb fonftigen Sdfjmud* 
fadjen h°he Belohnungen verheizen. Baron QfaaJ' gafob 
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be SSere mieber oerfpridjt bein reblidjen ginber eines mäh* 
renb ber Unterhaltung mit bcm ^ringen oon SBaleS oer* 
loreneit golbeiteit SÖIeiftifteS 10 $fuitb Sterling ginber* 
loIjit, itnb SDtifj (Slifa Sdjitobtj madjt fidj antjeifdjig, ®ett* 
jenigen, ber iljren „nadj bem 53efudje ber töniglidjen Soge 
im Beater gu Slseot" uerlorenen 3obc(pe(§ mieberbringt, 
fürftlidj 31t belotjnen. SDiefe ©egenftänbe merben jebodj 
niemals gefunben, aus bem einfachen ©runbe, meit fie 
nie nerloren mürben. ÜDie Sinnigen finb ein billiges 
Spittel, fidj als oornefjme Seute aufgufpielen unb bem 
$ubtifum ©anb in bie Singen gu [treuen. Slttdj bei uns 
tljun OJiattdje beSgletd^en; bie intereffantefte unb fenfatio* 
netlfte SSerluftangeige aber, bie rnotjl jemals in einer beut- 
fdjeit Leitung geftanben fjat, mar bie, meldje ber beutfdje 
$aifer erlief, als er gelegentlich einer £ruppenbeftdjtigung 
auf bem Xempeltjofer gelbe fein braunleberneS Portes 
monnaie mit bem gnljalte non etma 100 Sdiart, einigen 
Sdjlüffeln unb einem golbenen gingerringe oerlor. (Sin 
ginberlotjn mürbe in biefem gälte, ber fdjon beSfjalb in* 
tereffant ift, meil man barauS gum erften OJMe erfährt, mie 
nie! (Selb ein iRaifer gu [ich ftedt, menn er feinen Sßalaft 
oerläjjt, nicht auSgefel^t. itnb bieS märe audj gang unnötljig 
gemefen, benn ber rebtidje ginber tonnte moljl oerfidjert 
fein, in biefem gälte meljr als bie üblichen getjn $rogent 
einguheimfen. 

Sum Sdjlufj noch etmaS non beit itnreblidjen ginbent, 
bereit es, mie fdjon ermähnt, getjn unter Ijmtbert gibt, 
©iefe fetten fich oft um geringen 33ortljeilS milleit ber 
©efatjr beS greiljeitS* unb (StjroerlufteS attS. Subent 
fahren nidjt Sßenige ooit ihnen fdjledjt, benn eS gibt be= 
reits ©aitner, meldje in mannigfacher Slrt unb 2öeife auf 
bie itnreblichteit ber ginber fpefulireit. gn Slmerifa ge* 
fdjieht bieS baburdj, bafj ber gnljaber irgenb einer fdjminbet* 
tjaften ^faitbleifjanftalt — nteift ein SHebStjeljlcr — Scheine 
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fetne§ „©efdjäfteS" in bei* (Erwartung auf bie ©trafce 
wirft, ein unreblicfjer ginber werbe burdj SBegaljlung beS 
auf 50, 100 unb felbft meljr Dollars lautenben ^fanbfdjeineS 
bie baranf angegebenen, angeblid) oerpfoinbeten ©c^mutf* 
fadjen einlöfen, in ber Hoffnung, ein gutes ©efdjäft $u 
mad)en. £)aS gefdjiefjt beim audj oft, inbejj biefe ©djmucf« 
fadjen finb entioeber falfd) ober geflogen, unb ber unreb* 
lidje fjinber fann ftdj gratuliren, wenn er beim SSerfaufe 
beS $fanbeS bloS bie §älfte feines für baffetbe aus* 
gelegten (Selbes oerliert. 

2)a ber betrogene eine gericfjtlidje Sinnige wiber ben 
betriigerifdjen ^fanbleiljer nidjt erftatten barf, ofjne fid; 
felbft anguflagen, fo ift ber unreblidje ginber burdj fein 
unreblidjeS Süjun beftraft. ®er reblidje aber wirb in 
aller Söelt Ijodj gepriefen. llnb bieS mit gug unb 9tedjt, 
benn gerabe er beweist, baf$ baS OledjtSgefüfjl im SSolfe 
nidjt, wie oielfad) behauptet wirb, im ©rfterben begriffen, 
fonbern nodj feljr lebenbig, unb bie dRenfdjtjeit im ©runbe 
genommen beffer ift, als iljr dhtf. 

< 
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per (Imnnte $aff. — 3m Sa^'e 1836 ftanb bag 16. öfter; 
reid)ifdje lUanenregiment 31t ‘prilac in OftgaH^ien in ©arnifon. 
Ser tiefe griebe, ber nach ben napoleonifcben $etb3Ügen in gan3 
Europa berrfdjte, brachte eg mit fid), baff ber Sienft allenthalben 
ftart oernacbläffigt mürbe. Sie Offiziere, faft burcbmegg jüngere 
Söhne beg öfterreid)ifd)en £ocbabelg, ftanben sumeift noch in fetjr 

jugenblid)em Sitter, Sieutenantg mit 15 ober 16 fahren, 9titt; 
meifter mit 23 fahren mären burdjaug feine Seltenheit. Ser 
Bürger freien ben jungen öerren einsig unb allein baju auf ber 
Sßelt, um ihre übermütige Saune an if;m augsulaffen, unb je 
meiter ein Regiment uon ber Zentrale entfernt ftanb, befto ärger 
trieben eg in ihrem Uebermutf) bie jungen Herren, an eine 
gnfpistrung mar bei ber großen Entfernung unb ben fdjledjten, 

oft gan3 unfafjrbaren Sßegett nicht 311 benfen. 
Sag Dffisierforpg beg befagten Ulanenregimentg batte in 

bem einigen gimmer beg ©aftljofeg „3nr gotbenen Ärone" eine 
lange Safet belegt; fam nun irgenb ein SCngeljöriger ber Bürger; 
fcljaft, um bafelbft ein ©tag Sßein 31t trinfen, fo brücfte er ftd; 
ängftticb in bie bunfetfte Ede — ftd) an ben gleichen Sifd) mit 
ben Offneren 31t fetten, bag l;ätte fetbft ber Siirgermeifter ber 

©tabt nicht gemagt. 
Sa fam eineg Slbettbg — eg mar im Söinter unb eg fdjneite 

heftig — ein Sßagen nor bem ©aftljof oorgefafjren. Ein alter 
<perr, in einen btauen Äragenmantel geroicfett, ftieg aug unb 

oerlangte ein gintmer, 3ugteid) gab er 33efel)l, bag 3*mmer Qu* 
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burdEjäufjetgen. ©er alte §err, eine ffeiite, magere ©rfcijeinung 
mit fjarten, firengert $ügen, verfügte fidj oorläufig in bas> be; 
reit§ ermähnte ©aftjimmer, wo bie Dffijiertafel ftanb, beftellte 
fidj eine (Suppe unb $mei meicljgefottene ©ier unb lieft fic^ be; 
fdjeiben am unterften ©nbe be£ nod) ganj leeren ©ifcfjeS nieber. 

©er SfiirtF; machte alSbalb ben alten 2Ramt aufmerffam, baff 
biefer ©ifd) ben Herren non ber ©arnifon gehöre unb forberte 
ifjn auf, feinen $ßla| 31t medjfelit; ber ßufall aber wollte e§, baft 
bie anberen nod) im Lofale beftnblidjen ©ifcf)e mit Bürgern bidfjt 
befept mären, unb fo befcfjlojj ber alte 9Jiann, auf beut einmal 
eingenommenen ^lap ju oerbleiben. 

©ben febte ber Kellner bie bampfenbe Suppe auf ben ©ifd), 
ba öffnete ftd) bie ©Iji'tr, unb bie erften Offiziere flirrten iit’3 

ßimmer herein; anbere folgten halb nad), unb bie lange ©afel 
begann fid) 3U füllen. ©a3 ^räfibium führte ein tRittmeifter, 
ber bentnad) bem grentben gerabe gegenüber 3U fifteit fam. ©ie 
Offiziere rüdten oftentatio jufammen, um mit bem gremben in 
feine 23eritl)rung 31t fommen; ein Lieutenant aber, ber fiel) etma3 

nerfpätet fjatte, muffte mit bem letzten $lat) norlieb neunten 
unb fam infolge beffen fnapp neben bem gfremben 3U fitten. 

,,©u, §err -Rittmeifter ,*) mer Oat beim biefen fonberbaren 
Slogelfopf an uitferen ©ifcf) gelabenV" 

,,©a§ meifj idj nidjt," entgegnete ber Rittmeifter, ,,id) bin’s» 
ficfjerlidj nidjt gemefeit!" 

„2Benn e§ ^entanb non eucfj mar, bann möge er midj giitigft 
norfteilen, iljr 2lnbereit fennt midj bod) 2Ille?" 

,,©u follteft bocO wiffen," marf ein aitberer junger Dfftjier 
ein, „baft mir mit folgen ^nbinibtteit feine SBerbinbung Ijaben 
föntten; ber 2(lte fcf;eint ©idj übrigen^ nid)t 31t oerfteljen, er be; 
merft gar nidjt, baff mir non ifjm fpredjen." 

©3 mar in ber ©fjat, al3 oerftelje ber alte §err bie beutfdje 
Sprache nidjt, fein 5Ru3fel in feinem ©efidjte rührte fid), nur 
bie falten grauen 2lugett glitten Ijin unb mieber blitzartig über bie 
©efellfcljaft, im llebrigeit aff er feine Suppe ruf)ig meiter. 

*) ©ine bei bem früher obligateit„©u" in ber öfterreidjifdjen2trmee 
feljr gebräuchliche 2fnrebeformel eiiteö Riebereit au einen Stmljereu. 
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„©elj," jagte ein anberer Dffigier, „fag’g bem Sß^ilifter frans 
göfifd), baf er Fjter überflüffig i[t, ober nod) beffer, fag’g ifjnt 
rutfettifcf, bag bürfte er beffer oerfiefett, bag ijt bod) iit unferer 
©egenb bie Sauernfpradfe — fpricft deiner oon eudj nttfjenifd)?" 

„Stutfenifcfj tarnt idj nicft," entgegnete barauf ein langer 
Lieutenant, „aber mir ijt bie ©abe »erliefen, micf burd) ©e= 
berben jo beutticf; auSjnbrütfen, baf mid) jelbjt ein 9tutf)ene oer- 
jtefjeit mürbe, $aft auf, jeft tajje icf meine Batterien fpieten." 

Ser Lieutenant Hopfte oon feinem Sßlafce aug mit bem 3teiü 
ftocb', ben er im ©tiefet getragen faite, auf ben fetter öeg alten 
§errn, baf eg feil ertlang. Ser 2ttte jaf) überrajd)t auf. 

Ser Offizier beutete mit bem ©tod nad) ber ßimmertfür, ber 
alte tperr folgte ber Stiftung mit ben Süden, bann af er weiter.' 

Sie Offiziere bracfen in eilt fcfallenbeg ©eläcf ter aug. „Seine 
berühmte ©eberbenfpracfe läft Sief griütblicf im ©tief, fjättejt 

Seine Kunft aud) befcf eibener oertünben tonnen, ber 2ltte tjat 
Sief nid)t oerftanben." 

Ser Offizier erf)ob jid; unb trat oor ben alten Jperrn fjin, 
ber oottftänbig gleicfgiltig jd)ieit. 

„2ttjo nun beuttiefer," jagte ber Offner; „icf bin ber greis 
tjerr o. ©. unb Lieutenant bei ben $ingtt);Ulanen." 

Ser alte 2Jtann erfob fief feft. „gef mar allerbittgg and) 
einmal Lieutenant," jagte er fcfarf, „Lieutenant in bem gleiten 
Regiment, toeldjeg feft burd) bie ©nabe ©einer SJtajeftät beg 
Staiferg meinen tarnen trägt." 

gm 2lugenblid ferrfcfte an ber Dffijiertafel bie tieffte ©title, 
man fätte eine geber fallen l)öreit tonnen, gtt biejent 2lugett= 
blid öffnete ficE) bie Satire, unb ber Oberft beg Steghnentg, ge; 
folgt oon einem fremben Offizier, trat ein. 

Ser Oberft fcfritt bireft auf beit 2tlten 31t unb oerneigte 
ficf tief, bann erraartete er bie meiteren Sefefte. Ser frembe 
Offizier trat befcf;eibett guritd, eg mar ber 2lbjjutant öeg gelb; 
geugmeifterg 0. Äiitgft), beit biefer jum dtegimentstominanbeur 
gefcfidt fjatte, ifnt feine 2tntunft 31t ntelben. 

Ser ©eiteral gab bem Oberft einen üßiitf, if)m 31t folgen, 

bie Selben 3ogeit fid) in ein attöereg gimnter 3urüd unb liefen 
bie Offnere an ber Safet ratflog ftefen. 
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„©rei Herren fofort um ©ntfdjulbigung bitten gehen," be= 
fnfjl ber Stittmeifter, ber fiel) guerft fable. ,,©ie am meiften 
Kompromittieren folleit ooran." 

©o gefdjah eg and). ©er $elbgeugmeifter festen anfänglich 
unerbittlich, hoch lieh er fidf) fpäter erweichen; er wollte guerft 
bie gange ©afelruitbe faffireit, bann aber lieh er ©nabe für 9tedjt 
ergehen, tro^bem würben fpäter in bürgen 3wifcf)enräumen bie 
an bem Auftritt betheiligten Herren einer nach bent anberen gum 
$uhrwefen uerfeüt. o. 2. 

gleite grßnbungett: ©ine Aiaffine gum Steinigen 
non $lafcf)en. ©er Apparat gum ©pülen unb Steinigen oon 
^lafdjen, beit uitfere Abbilbung ueranfchaitlicht, hat non feinem 
fraitgöfifchen ©rfinber ben Stamen „£’©lectric" erhalten, obwohl 
er mit ber ©leftrigität nicht bag Aiinbefte gu thmt hat. ©3 folt 
nielmehr burch biefe 33egeichnung nur auf bie ©cfjnelligfeit f)i\u 
gebeutet werben, mit ber bie Atafdjiue arbeitet. Atait bann 
bamit täglidh bequem 6000 glafchen ober ©läfer oon jeher $ornt 
unb ©rohe reinigen, unb grnar fo grünblich, wie eg bannt auf 
irgenb eine aitbere SBeife gu ergielen ift. ©ag grünbliche Sieis 
nigeit ber fylafchett ift für gewöhnlich recht umftänblid) unb geit* 
raubeitb; fchon ©oetfje fagt: 

„Atandjeg gu fd;affen hat ein Atäbchen, bie tnelen ©efähe, 
Seere Raffer unb glafdjjen in reinlicher Drbnung gu halten." 

SBenn Steinlichbeit aber mit Siedjt alg bie £>auptgierbe unb erfte 
©rforbernih im igaughalt augefeljeit wirb, fo ift fie für ^lafchett, 
bie wieberholt gttr Aufbewahrung uoit ©etränben benu^t werben 
folleit, gang befonberg erforberlid). Auch bie geringfte bem ©lafe 

noch anblebenbe ©pur ber früheren ^lüffigbeit Iäjjt ben neuen 
$nfjalt bei längerem ©teljen oerberbett ober oerleiljt wenigfteng 
bem letzteren einen Ijödjft unangenehmen SSeigefdjntad. ©ine 
fg'lafdfenfpiilmafdjine, gleidj ber in Stebe ftehenben, ift baljer 
nicht nur für Sieftaurationen, Kellereien u. f. w., fonbern and; 
für jeben gröberen ^aughalt nuübringeitb unb begljalb gu eins 
pfehleit. ©er Apparat wirb auf bem Staube eineg mit SB aff er 
gefüllten ©imerg ober guberg mit §ilfe einer ftarbert Klemm* 
fchraube befeftigt. ©reljt man bann an ber Kurbel, fo wirb 
ein auf bent oberen ©nbe ber fenfredj>ten Siöfjre aufgefepter 
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Gefeit in aufierorbeittlich fcfjneEe Untbrehuttg uerfefjt. ©iefe 
eigenartigen SBefeit, bereit (Einrichtung unb Anbringung bie 
guren be3 SBitbeö erläutern, fiitb gang au3 Stetall ^evgeftellt, 
raeöljalb man felbft fiebenbheifjeg SBaffer gutit Spülen nehmen 
fann, ba3 £>aarbefen rafch gerftören mürbe, Sie fiitb ferner iit 
uerfdjiebenen ©röfjen uorhanbett, bie beut Umfange ber §u reis 
nigenbeit ©efäfie entfprecfjen. ©urcl) bie rafclje Dotation biefer 

(Sine SHciftfjine 311m Steinigen ber ^lafcljen. 

Sefen mirb nun febe barüber auf ben Apparat gefegte f^lafc^e 
grünblich auSgefegt, mäljrenb gleichseitig bie ‘pumpe ber Stafcf)ine 
jebeSmal ein ^aIBe3 Siter non ber fjlüffigfeit in bas innere 
311m 2luöfpüfert bringt. Auf biefe Art läjjt fiel) jebeö ©efäfj in 
überrafcfjenb furjer 3e*t reinigen, morauf ba3 beitu|te SBaffer 
burcl) einen Schlauch abfliefjt. Sach beut (Gebrauche fann man 

bie gattge Stafcf)ine auSeinaitbernehmen unb in einen meitig unt; 
fangreichen haften uerpadeit. ©. 3R. 

£*iue inteveffante £efßffumtrtl)eifung. — ©er berühmtefte 
eitglifclje Aed)t3gelel)rte be3 nötigen $ahrtjunbert3, Qohit darret, 
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fpciter gurn Sorb Atangfielb unb Dberridjter uon ©ngtanb er? 
hoben, war Dorier ^ßoligeirid^ter eines» Sonboner öegirfeg. Alg 
foldjer führte er eine ßeitlang einen unnachfidjtlichen Äantpf gegen 
ade diejenigen, welche trofc eineg wegen auggebrocfjener dodwutf) 
erlaff enen $erbotg ihre £>unbe frei auf ber ©trafje umherlaufen 
liefen. 

©ineg dageg mar fchon eine gange Angaljl non Aachläffigen 
in befugter Angelegenheit gur feftgefefrten dape non gehn ©djiding 
©träfe unb fecf)3 ©chiding Soften oerurtheilt worben, unb 
Sarret fdjidte fidh eben, ba feine weiteren ©achen mehr oor= 
tagen, an, bie ©ijgung gu fchliefjen, alg ein Äonftabler an feinen 
difd) trat unb fagte: „©eftern ÜÄorgen, gehn Almuten uorgwölf, 
alg ©uer ©hren h*er int ^otigeihaufe befdmftigt waren, fah ich 
dichter SBarret’S großen, fchwargen £mnb fich frei auf ber ©trajge 
herumtummeln!“ 

„Aöie weit war 33arret’g tpunb non feinem £>aufe entfernt?“ 
fragte darret ohne eine AUene gu oergiehen. 

„©twa fiebgig big adjtgig ©djritte,“ war bie Antwort. 

„SBifjt 3hr auch beftimmt, bah ber §unb Sarret’g ©igen: 
ttjum ift?“ 

„©ewih,“ betheuerte ber ^onftabter, „ich fenne bag dfjier 
genau unb oerfolgte eg auch fpäter gur Jpaugthür, wo ©uer 
©hren diener, ber eg oermuthtich aug ltnachtfamfeit auf bie 
©trafge gelaffen, mir gugeftanb, bah ©uer ©hren ber founb ge: 
höre !“ 

„©rftärt ^hr ©ach bereit, bie Augfage auf ©uren dienfteib 
gu nehmen?“ 

„SawoJ&l!“ erwieberte ber Äonftabfer beftimmt. 
„$n biefem $atle fann bie ©ad^e feinem .Qmeifel mehr unter: 

liegen,“ fprach darret, fich erhebenb, „unb eg bleibt mir fomit 
nur übrig, im Aanten beg ßönigg unb beg ©efetseg bag Urzeit 
gu fpredjeit, wetdjeg ich hiermit oerfünbige. $ohn Surret, atg 
©einer Atajeftät Sßoligeirichter lag ©udj hoppelt bie Pflicht ob, 
barauf gu feljen, bah öent ©efe^e int eigenen ipaufe nicht gumiber 
gehanbett werbe. $hr hättet beim Serlaffert beffelben felbft bie 
©infperrung ©ureg §unbeg oornehnten unb foldjeg nicht ©urent 
diener übertaffen foden. da bag oerfdumt worben, fo gebührt 
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©uch bie hoppelte, alfo jwan^ig Schilling, ©träfe unb bie bop; 
pelten, alfo jwölf Schilling, Soften 3U entrichten. Solltet $fjr 
biefe Summe nidjt jaljleu fönnen ober wollen, fo werbet $jljr 
— ©udj unb Slnberen jur SBantung — merjehn Sage in bad 
33e3irFögericf)t gefperrt unb altba jur öffentlichen Arbeit attge; 
halten werben. $on 3tedjtd wegen!" — 

9tad)bem darret biefe originelle Selbftoerurtljeiluitg aud; 
gefprodhen, erflärte er bie Sitzung für gefdjloffett unb oerlieh beit 
©eridjtdfaal, bie uielen 3ul^örer ftaunenb juritdlaffenb. <S. ß. 

£&oberne ^tarfmnffrumcnfe. — Sie sDtufif ift ein ©jefdjenl 
ber ©ötter, aber nidjtdbeftoweniger gibt ed oft genug $älle, wo biefe 
©öttergabe jur ^lage werben bann. 33eint Planier weih man bad 
ohnehin aud faft täglicher Erfahrung, $eber, ber in einer ©roh: 
ftabt wohnt, fennt bie 3ßonne, welche in ihm auffteigt, wenn 
über, unter unb neben ihm zugleich auf einem paito ober glitgel 
gefpielt wirb. Sie Dual fteigert fiel) noch, wenn bie mufifalifche 
„Slrbeit" — beim uon einer foldjeit fantt man nadjgerabe nur 
noch fpredjeit — gu Vieren audgeiibt ober ooit einer fid; in bie 
höchften dtegifter uerirrenben Stimme begleitet wirb. Sodj, wie 
gefügt, oont Planier unb beit Martern, welche ed bent menfdj; 
lidjen Dhre bereitet, wollen wir nidjt einmal fprecf)eit. 9Jtan Ijßt 
fidj nadjgerabe baratt gewöfjnt, wie an bad ©eräufdj auf ber 
Strafse. 3Bir finb mufifljart geworben, man muh und itodj ärger 
martern, um und in SButh gu bringen, ©in Slmerifaner war 
fo glüdlidj, in ber ©rfinbuttg foldj’ moberner 9)iarterinftrumente 
fich Ijeroor^utfjun. ©r h^t einen „dftufifmagen" gebaut, ber fo; 
fort 5u fpieleit beginnt, wenn er in Bewegung gefegt wirb. Sa 
man 23eetljoueit’fche Sonaten ober Sftenbeldfofjit’fche Stjtnpljonien 
nidjt gut ba3u benübett fonnte, wählte man natürlich ftarf; 
rljijtljmifdje Stompofitioiten, weldje fidj burdj bie -JJlelobie fdjitell 
bent ©ebächtnih einprägen. üfteim^or! ha^ benn audj auf biefe 
äöeife ftrahaitf, ftrahab beit 2)anfee Sooble unb int lebten Sßiuter 
bad Sarabumbieh gehört, ^öffentlich bewahrt ber §immel tut; 
fereit ©rbtfjeil baoor, bah biefe fürchterliche ©ntbedung über beit 
Sltlantifdjen Dgeait gefdjleppt wirb unb f)\ev Siebbaber finöet. 

Nidjtdbeftoweniger barf ein ^ranjofe beit Siuljut für fich be; 
aitfprucheit, bah er bie Nieitfdjheit mit einem itodj oolUfomiitenerett 
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SJtarterinftrument beglücft Ijat. Sn ^aris> fanb ttämlid) ein 
mufifalifdfjeg ©sperhnent ftatt, baö feinet ©leidjett nidjt faf) unb 
ttodj lange nid)t fefjen wirb: ba3 einer mufiffpielenbett £ofo: 
motiue! ©iefelbe war aus> ©taljt unb Hupfer geformt, mit alten 
Sutfjateit, ©enber, Heffet unb ©d)lot, fie bantpfte, oerbreitete 
9taudjwolfeit, fufjr mit ber gewöhnlichen ©efdjwinbigfeit ber 
Sofomotioen unb fpielte 31t gleicher Seit beit ©annhäufermarfdj; 
fie barg uänttid) in ihrem Innern ein Drgelwerf, welches burdj 
bie ©ampffraft in Xljätigfeit gefegt würbe. SDlatt wirb alfo halb 
and) GHtjüge mit Homert in beit gafjrplait eittftelleit; oielleidjt 
ift bann bie ©efchwiitbigfeit eitteS ©ottftüdeS 31t gleicher Se^ 
aucb) ©ampfbrucfnteffer. Iteberljaupt ift bie ntufifalifdje Arbeit 
mit ©arnpf in bester Seit uielfadj oerfudjt worben. ©0 tjat ein 
2lmerifaner in dftilwaufee eine trompete fonftruirt, bereit 'Sötte 
burcf) ©antpf ^eroorgelod't würben. ©ie ^Bildung war grojj: 
artig; man tonnte bie „dftufif" nodj in einer ©tttfernung oon 
fedjS Hilometer oernehmen. 2lber bie Btadjbarit unb Mitbürger 
beS gtüd'lidjeit ©rttbetferS waren oon biefem ^nftrument nichts 
weniger als entjüdt. Slnftatt ifjitt bie ©d)läfen mit Lorbeeren 
3U befransen unb eine ©tatue 31t errichten, festen fie ihn mit? 
famint feinem 2Jtarterinftrument einfach oor bie Sdjiire unb 
broljteit, iljtt im $alle beS äßieberfommenS 31t tljeeren unb 31t 
febertt. 

Suttner weiter jebodj fdjreitet bie 9Jiattie, jebeS Snftrument, 
feben ©egenftattb mit 9)tufif oollsupfropfett. ©0 würbe bie enb: 
lofe Dieilje biefer „fcljönen" unb „nützlichen" ©rfittbungett fürslidj 
um eine fernere bereichert. ©S l)aitbelt fidj um bie ntufifalifdje 
(Sigarre. ©ie SBirfung war großartig. Semattb, ber fo glücflicfj 
war, Senge beS erften ©iitbruds 31t fein, welken ber wuttbers 
bare ©limmftengel auf bie Stnwefenben machte, fdjilberte beit 
Vorgang folgenbermafjen: „©er geniale ©rfinber fjat bie Sßrofa 
beS SiaudjettS mit ber ^oefie ber dftufif in SSerbinbung gebracht 
unb iit ber 9)htfifcigarre ber Sßett eitt Snftrumeni gefdjenft, baS 
bie ©enujjlücfe swifdjett ©aumen unb Dljr auf baS SBirffamfte 
auöfüllen bürfte. ©er Staucher biefer föftlid)en Sigarre siinbet 
baS unfdjeinbare Hraut wie gewöhnlich an, unb eitt fünfter, 
flagettber Hlattg, ber lattgfattt auf: unb nieberfteigt, entwinbet 
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fich bent SCRufiföfatte unb erraecft in benx unfunbigen £örer bie 
erfc^ütternbe 9)tufhmaf$uitg, bajs bad unglückliche Vranbopfer 
feinen ©djmaueugefang finge. Sie 9Jtufitcigarren finb auf je 
einen Soit geftitnntt, fo bafj eine größere £erreugefellfchaft, welche 
über mehrere ©taten oerfügt, bie fjübfclfeften SonftiicFe auöju; 
führen im ©taube ift." Für beit Karneoal in ber Stjat nicht 
übet, aber ber £>imntet beraatjre und oor ber allgemeinen ©in* 
führuitg bed SJtufifgtimmftengetd. 

äßäfjrenb fo ber ©aton fein neued SDtarterinftrument erhielt, 
mar man gleichseitig nicht träge, audf) ber Kiidje ein fotdjed 311 

erfinnen. CSd ift bie mufifalifdje Kaffeemühle. Siefe sermalmi 
nicht altein bie arontatifche üDiottabohne, nein, fobalb fie in bie 
teifefte Veraegung gefegt wirb, erklingen and ihrem Innern Jjet? 
and auch bie fjotbeften SRetobien, atd: „Stet; bu lieber Stuguftin", 
ober: „3luf ber grünen 2Biefe" u. f. m. Sabei h<*t 3Jtinna ed 
oiet teichter atd bad gnäbige ^räutein am Ktaoier, fie braucht 
meber Fingerübungen oorsunehnten, noch fich mit einer anberert 
Vorbereitung absuntühen. 

Sie Steifje beravtiger 9Karterinftrumente ift mit ber mufitas 

tifefjen Kaffeemühle natürlich noch bei äßeitem nicht abgefcffloffen. 
Gd foltert fernere, Gpoche madheitbe Grfinbungeit beuorftetjen. 
Kochtöpfe, Vügeteifen, 9tähmafdjinen — fie atte werben künftig 
auf eine geheitmtiftooUe SDßeife Xöite non fich geben, 2ßer nicht 
Gefallen baratt finbet, ift ein Varbar. Sie neuefte ©rrungen* 
fefjaft auf biefem Gebiet ift feboch ber ©arg mit 3Jtufif. üftatürlidf 
gebührt Stmerita raieber ber 9tut) nt ber Grfinbuttg. Gin grofjed 
©argtager in ©an Fümneidco hält biefe Kunftmerfe sunt greife 
oott 200 Sottard feit. Sie ■’Dtufitoorrichtung, fo fdjilbert man 
biefe granbiofe Grfinbuttg, bie fetbftoerftänbtich nur Gljoräle unb 
Srauermärfche fpielt, befinbet firf; unten am Vobeit bed ©arged. 
©0 tauge ber Verblichene aufgebahrt in feiner SEßohnun-g liegt, 
burchtönen bad Gemach tlagenbe Sßeifen, ebeitfo wenn ber ©arg 
auf beit 2Bageit gehoben wirb, um ber teilten Stutjeftätte gugeführt 
31t werben. 2(ttf bent Sßege borttjin oertiert bei bent ©tragen* 
tarnt bad 9Jtufitroert alterbingd feine Vebeutung, kommt aber 
gleid; raieber gur Geltung, raenn auf bent ftitten fyrieb^of ber 

©arg §ur Gruft getragen rairb. Sßenit ber ERenfch nach feinem 
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$infd)eiben mirflidj maufetobt ift, fann eS iffrn natürlich gleicl); 

gütig fein, ob ec in einem foldjeit ©arge feine leiste 9tut)eftatt 

finbet ober nidjt. 2lber bie ©rauerbegleitung roirb infolge öiefer 

Weiterung eine itocf) peinlidjere ^flidjt merben, als eS ofjneljin 

fdjon ber galt ift. ©er unauSgefepe mufifalifdje Särm ber 

mobernen Sölfer erforbert in ber ©fjat fo ftarfe Heroen, baff eS 

fein Sßurtber ift, wenn bie Seute l^entjutage leidjter oerrüdt 

merben als eljeinalS. £>. 

#itt gehörnter — ©er frangöfifc^e SJtejifo; 

reifenbe ©npfeffir erjäbft fofgenbe (ürpifobe: ©inmal mar idj 

etliche ©age ©aft in einer $nbianerl)ütte mitten in ben 2Bal; 

bangen non (Saiquoa. ©a meine 3Jtunboorrätf)e auf bie 9ieige 

gingen unb mein ©aftfreitnb, ©enor ©rteja, ebenfalls nur etmaS 

©örrfleifdj unb 9)iaiS befaff, muffte icl) barnadj trachten, ein 

©tiid 3Mb 31t erlegen, ©rteja fagte mir, baff 9ielje nidjt feiten 

feien, baff fie aber erft in ifjren oerfted'ten SBeibeplä^en auf; 

gefpiirt merben müßten, maS übrigens leicht gefdjeljen fönne. 

2luf meine rermunberte $rage, ob er beim §unbe Ijabe, oer; 

neinte ber $nbianer bieS unb fügte Ifinju, baff er 9ielje mit 

§ilfe feines — Dd)fen jage; fdjon am ntidjften borgen fönnte idj 

baS mit anfefjen. 3Bir brachen beim and) richtig auf, Drteja, 

nur mit feiner Sanje bemaffnet, nebft beut Ddjfen oorauS, idj 

mit meinem ©emefjr fjinterbrein. ©Bir sogen burcf) ein ©ididjt 

oon 2lgaueit unb ©antarisfen fjinburdj, meines übrigens im 

Innern nidjt fo oermorren mar, mie eS oon auffen fdfjien, bis 

enblidj ooit fern baS lidjte ©rün einer ©öalbmiefe unS entgegen; 

flimmerte, ©er ^nbianer ntadjte §alt, fpäljte fdjarf auS unb 

jeigte mir alsbalb smei äfenbe sJief)e. @r lieff nun ben Ddjfen 

oorauSgefjen unb fjielt fidj bidjt- Ijinter bentfelbeit, müfjrenb er 

mir ein geidjen gab, nidfjt 311 fdjieffen. 211S ber Ddjfe auf bie 

Sßiefe trat, fieberten 3ioar bie 9Wje, ba mir aber giinftigen Mnb 

fjatten unb fie nur ben pljlegmatifdj meitergcljenben Ddjfeit faljen, 

fo grasten fie meiter unb lieffeit ben geprnten $agbfjunb, Ijinter 

beut fidj ber ^nbianer mit einer maljrljaft erftaunüdjen ©efcljid; 

lidjfeit oerbarg, in eine oerbevblicfje ülicifje fommen. 211S enblidj 

baS nädjfte Diel) nochmals laufdjte unb fidj eben jur $ludjt 

menben mollte, mar eS 3U fpät. ©er ^nbianer fdjnellte Ijinter 
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feiner leßenben Sedung f)error unb erlegte ba3 Wilb mit fixerem 
Wurf. Wir hielten ledere aJtafjtäeiten non unferer 23eute, unb 
id; bebauerte nur, ben originellen $agbhunb nicht mit ben lieber; 
ßleißfeln belohnen 31t tonnen. <5. st. 

Jltterßiefen gegen Jlnerßieien. — 2113 nor uie^ig fahren 
bctö Golbfud;en in 2luftralien noch lol;nenb mar, fliegen bie 2lr; 

ßeit3löljne auf eine unglaublid;e.<pöf;e- Dcfjfentreiber uerlangten 50, 
^immerleute 100, Sienftmäbchen 30, Wärterinnen 24 ^pfunb 
Sterling für ben SJconat, 2llle festen oöllig freie Station oorau3. 
Unter biefen Umftänben mirb man $olgenbe3 uerftel;en. ©in 
reicher Sdjafheerbenßefißer, bem e3 burdfauö nicht auf’3 Gelb 
anfatn, braud;te Seute 3um Sd;eereit feiner faft nichtigen Schafe. 
Gr ritt alfo nad; ben Golbgruben unb fanb ba Sd;affd;eerer, bie 
fid; mittig um ein gelier gelagert hatten. Seine fyrage, oß fie 

geneigt mären, gegen f)ohen Sohn nur für bie 3e*t be3 Schaf; 
fd;eeren3 in feine Sienfte 31t treten, Beachteten fie 3uerft gar nicht, 
bann ßequentten fie fid; aßer hoch, über ba3 2lnerßieten 31t be; 
rathen, manbten fid; bann 31t bem Sci;äfereißefiher unb meinten, 
fie mollten mit ihm gehen, menn er einen fd;riftlid;en Äontraft 

auffeüe. ^enel‘ ft'ctgte, mie viel £of;n fie benn eigentlich h^ben 
mo Ilten. 

„D, gar nicht mel!" 
„9?un, mie viel benn? Stellt nur eure ^orberung!" 
„9?a, gar nidht viel, nur bie ganse aßgefd;orene Wolle ol;ne 

irgenb meld;en 2lb3ug." 

2lergerlich über biefe3 alberne Verlangen marf ber Schäferei; 
befifmr fein ^pferb herum unb mollte fortreiten, ba riefen fie if;n 
noch einmal 3urüd. Gefpannt fef;rte er 3urüd, gemip l;a^en Pe 
fid; eine3 23efferen befonnen! Sie lagen mieber faul an bem 
gelier, unb ber Sprecher uon oot'hin fagte: „G3 ift uu3 nod; 
etma3 eingefallen, mir brauchen notf;menbig einen Äod;, mollt 
$l;r vielleicht ben ^often übernehmen? Wir geben Gud; fiinf3ehn 
Schillinge ben Sag!" 2). 

^ejälfffe griffe. — Sie Statiftif bringt in alle Gebiete 
ein, überall 3äl;lt unb mögt fie. Qn ber gegenmärtigen Wanber; 
geit biirfte e3 angebrad;t fein, auf eine gans eigenartige Statiftif 
f;in3umeifen, mit ber fid; neuerbingö, burd; ben „Sd)ritt3äf;ter" 
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unterftüfct, viele ^perfotten bekräftigen: fte Befaßt fiel) mit bem 
gäljlen ber ©djritte, bte ber ^Sauberer guriidlegt. 2Bie in fo 
nieten feilten, fo mären eg attdj l^ier guerft militärifepe -$nter; 
effen, bie bei biefer ©tatiftif in SBetrad^t fntnen. ©er militärifdje 
©djritt Ijat eine beftimmt fijnrte Sänge: er mirb in ©eutfcfjlaub 
auf 0,3 Bieter bemeffert. $n Defterreidj nnb $ranfreidj ift er 
etroag färger — er beträgt Ijier nur 0,75 steter. Seim gemöfjn; 
ticken militärifdjen Starfdj fommen in ©eutfdjlanb 112, beim 
befdjleunigten Starfdj 120 ©djritte auf eine Stinute. Seim Sauf* 
fdjritte folleit in ©eutfdjlanb 165 big 175 ©dritte non 1 Bieter 
Sänge in 1 Stinute gurücfgelegt merben. hierbei mirb atfo 1 Kilo; 
meter in etma 6 Minuten, beim Starfdj in 10 big 11 Minuten gurüd'; 
gelegt, ©er ©ourift fott 1 Nitometer in 12 Minuten bemättigen, 
megpalb man 5 Kilometer gleidj 1 äBegeftunbe rechnet. Seim 
©pagierfdjritt rechnet man 15 Minuten auf 1 Kilometer, ßg 
liegt ung bag Sergeidjnip ber ©dritte oor, bie ein tperr, ber fidj 
infolge feineg Serufeg gientlidj nie! auf ber ©trajje befinbet, in 
einem gapre guriufgelegt pat. ßr pat in ber einen $apregpälfte 
5,845,820, in ber gmeiten 6,510,020, alfo in bem vollen ^al)re 
12,355,840 gitrüdgelegte ©djritte vergeiepnet; auf ben ©ag ent; 
fallen bemnadj im ©urepfepnitt 33,852 ©dritte, ©erfelbe §err 
madjte in feiner fecpgmödjentlicpen Uebungggeit alg Sanbmepr; 
offigier burdjfdjnittlidj pro ©ag 26,000 ©djritte, mag einer ßnt; 
fernung von etma 2l/2 Steilen entfpriept. ©ie ^er ^ei‘; 
fonen, bie trop Ipferbe; nnb ©tabtbapn, Dmuibug nnb ©rofepten 
in Serlin täglidj foldje ßntfernungen gu $up gurüd'legen, ift 
niept gering. Unter ipneit nepmett bie ©tabtreifenben, 21gentert 
unb Kaffenboten eine erfte ©teile ein. 9tidjt unintereffant ift 
bie Seredjnung, bie ein $reunb ber neuartigen ©tatiftif in Segug 
auf ben ©önpoffplap in Serlin gemadjt pat. ©ort befinbet fiel) 
am Kreugunggpunfte ber beibert ©iagonafmege ein Sonbell, bag 
bie ^paffanten gu einem llmmege nötpigt. ©er §err Ijat nun 
in einer Sacpmittaggftunbe — gmifdjert 3 unb 4 Upr — beob; 
adjtct, bap in einer Stinute burdjfdjnittlidj 100 ^3erfonen biefent 
Sonbell aug beut Sßege gepen unb baburdj etma 5 ©epritte mepr 
gurüdlegen mußten, alg eg bei geraber Sinie nötpig gemefert 
märe. $n einer ©tunbe fjabert alfo bie Sßaffanten 30,000 ©djritte 
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gemacht, bie ofjne bag Stonbetl erfpart worben waren. Sa inan 

auf eine beutfdje SJteite 10,000 ©djritte rechnet, fo entfpridjt bieg* 
einer Entfernung non 8 Seiten. Stimmt man auf beit Sag nur 
10 ©tunben einer fotzen $requenj an, fo bewirft bag Stonbetl, 
baft bie ^affanten im $a§re einen Umweg non nid)t weniger 
atS nafjegu 11,000 üDteifen 51t machen fabelt. Dr.51.a3. 

gtrieörid) ber #roße afs Jlrjf. — $riebrid) ber ©rofje 
glaubte gute Stenntniffe in ber £>eitfunbe 3U beft|en unb tfjeitfe 
baf)er in Äraitffjeiten gern feinen Statt) mit, nerfdjrieb au cf) Sie; 
gepte, bereit Befolgung aber beit Traufen nidjt immer guträglid) 
war. Sen Stfjabarber fjiett er für ein guteg mebiginifc^eö 
Sltittel unb empfahl itjn oft. $.nt fiebettfüfjrigen Kriege begeg; 
nete itjrn in ©acfjfen eine SJtenge Söageit mit frattfett ©otbaten. 
Er prte auf fein befragen, baf) fie Sitte mit Siarrfjöe behaftet 

wären. 
„SßaS gibt eucf) beim ber fjetbfdjeer baoor?" fragte er bie 

Äranfen. 
„D," erwieberte Einer iwn ifjnen, „fo ’n gelbeg Sßufoer, ba 

wirb eg immer ärger!" 
„Stein, nein!" rief ber ^önig, „bag ift fdjon red»t! Eg wirb 

Stfjabarber fein!" 
„Sa," fcfjrien Sitte, „fo fjeifit eg!" 
„Saö ift gut," fagte barauf ber üönig; „babei bteibt nur, 

fo werbet if)r beffer werben." 
Sind) uor SBeginn beg ftebenjäfjrigen Jfriegeg geigte griebridj 

eine grofje (Sorgfalt um bie ©efuttbfjeit ber Offiziere. Ein bafjin 
gefjenber S3efef)t 00 nt 9. Dftober 1754 tautet: 

„Eg fjaben Sf)ro $öniglid)e SOtajeftät ein Stecept uor fatarrfja; 
tifdje ,3ufätfe an bie Stegimenter gefdjidt, wetcfjeg bie Stegimentg« 

Setbfdjeere praftigiren folteit." 
Sie ^abinetgorbre tautet: 
„Sa id) geit^ero uietfättig angenterft tjabe wie Offiziers mit 

fatarrtjalifdjen Zufällen befcfiwert fein, bereit Eour metjrenteitg 
fef)r befdjwertid) unb langwierig gemacht worben, beim bie Ste= 
gintentSfelbfdieerS öfters wof)l nicijt redjt oerftanbeit, ob fotd)eg 
bergleidjett ober ob eg anbere ßufätle gewefen feinb, nocfj wie 
erftenfattg eine uernünftige unb orbeittliclie Eour bantit angu= 
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(teilen (et, (o l;abe id> besfatl3 beiFomntenbe§ allfjier auffeijen 
Ia((en nnb fd;icFe ©udj 6 ©gemplaria; hierbei will id; and), baf 
Qf;r beiten !Hegtmentg=|ye(bfc^eeren bet ben 51t Berlin in ©arnifpn 
fteFjenbeit Diegimentern eine3 banoit gitftellen taffen (ollet, bantit 
fold;e (icl) bavanä moljl informiren ttttb in oorFontmenben fällen 
banad; richten ntüffeit, übrigeng (oll ein ©gentplar allental beim 
Regiment bleiben." 6. %. 

^ovtöifbmtgen 6ct ^eifleößvattßen. — ©ine ber wer!« 
würbigften ©rfd)einungen bei ©eiftegftörungen i(t, baf bie Uranien 
fid; oftmals nette SBortbilbitngen fd)a((en, mit beiten (ie reget; 
ntäfig beftimmte Singe begeic^nen. ©ie »erharren trob aller 
©inwänbe fortgefeüt bei biefer SXugbrucFgweife, wäfjrenb if;iteit 
bie richtigen Sßortformen für bie betreffenbeit ^Begriffe noltftünbig 
abljanben geFommen 51t (ein (Seinen. Sfiir wollen in (Bebauten 
eine $rrenanftalt auffuSen nnb einige ber Errett auf if;re ©prad;; 
eigentl;ümliSFeiten prüfen. Sie Oranten, bie mir in nuferer 
Umgebung fel;en, leiben an 3ßal;nfinn. 

Sa ift gunäd;ft ein älterer DJiann, ber bereite feit (ieben 
Sauren erfranft ift. ©r ift non ber 3M;nibee befallen, bafs er 
Kaifer ber gangen SBelt ift, bajj aber niete §oSnerrätl;er feine 
D)iad;t nid)t anerFenneit wollen, bie besljalb bttrd; einen (trieg 
unterworfen nnb beftraft werben ntüffeit. 2ßir fragen itjn, wie 
bie ©rbe fjeift uttb er antwortet barattf: „Beeg." Stuf nufere 
weiteren fragen nennt er bie Slnftalt, in ber er (id; befinbet, 
©d;lo(; Beeg, fein ©tamnt; unb DiefibengfSlofs DDiarF Beeg. Sie 
©ottne fjeifit Grolle, ben DOiottb nennt er Baag unb einen ©terit 
SXroIl. Sie ©tabt fjranffuri fjeijjt bei ifjnt Dient, bie nörblidje 
©eite non Söiegbaben, wot;er er ftammt, Die, bie wefttid;e ©eite 
Heit unb bag öftlidje Viertel Sßatt. 

SBir machen ben JXranFen barauf aufmerffam, bafj biefe neuen 
Begegnungen non i^nt erfunben worben finb. ©r leugnet biefeg 
beftimmt unb behauptet, bajj alte bie genannten Singe (eit tau; 
(enb $at)reu bie non il;m gebrausten Benennungen führen, unb 
baf bie 30ienfd;eit überein geFommen (ittb, (ie fo gu begeid;iteit. 

2ßir wenben ung jeüt an eine $rau non fünfgig Qa^reit, bie 
bereite feit ad;t $aF;ren geiftesFranF ift unb an Sßafjrtibeen non 
wibernatürlid;en unb übernatürtid;en Verfolgungen leibet. 2Bie 
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mir in unferer Untergattung pren, gebraucht fie niete neu ge; 

bitbete ÜBorte. (So nennt fte ifjre SSerfotger dJtatabömer. äßenn 

fte außbrücfen mitt, baft fie non ipett Reinheit auf übernatür* 

ticp SBeife gequält mirb, fo nennt fie bieß $uracp;Sreiberei. 

Snbetn fie ergäbt, baff ipe $einbe ip bie (Beiente außeinanber 

gerren, nennt fte bie (Betente 2Botet. (Bemüpen pip in iper 

Sprache auf baß öerg britden, Seetenftipib bebeutet baß trennen 

beß Äörperß. SBafenter nennt fie dttenfcpn, bie fdpn einmal 

geftorben finb unb nun mieber auf ber (Erbe pruntroanbeln. 

Ser näcpte Trante ift ein dftantt in ben breipger ^ap'en, 

ber ebenfattß fcpn eine 9teip non $apeit geifteßgeftört ift. (Sr 

ift non ber Sßaptibee befangen, (Braf 51t fein unb (Büter in 

dipiitbaijern 31t befipn. Dbtnop er gang anberß pip, nennt 

er fict) fetbft dJiiooßfp. Stngeblid) fott bantit fein dt ante in baß 

fyran§öfifc^e iiberfep fein. Sen oberen Spit ber baprifcptt 

^Pfatg, 100 fid) feine nermeintticpn (Bitter befittbett, be§eic^net er 

atß 9iom=23at;ern. „(Sß prtt" fagt er non bem $uftanb, roenn 

ipt ein (Bebante burd) ben $opf gefp unb baritt fted'en bfeibt. 

„dJtan bientet mir in ben $opf" brüeft er fidj auß, um (Beprß; 

täufcpngen 3U beseitigten. guroeiten ffaßt er, betjj iptt bie (Be- 

bauten gleitipam tnie burd) Scpöpftöpfe ineggesogen mürben. 

(Sr nennt biefett Vorgang ^turgiige. 

Ser neben iptt ftepnbe dJtann ift fcpn feit smansig $apeit 

geifteßtrant. (Sr teibet an bem 2ßap, baff bie ptbe Sßett einen 

33unb gefcffloffen pt, ipt 31t nerberben. Seine fpinbe nennt er 

(Batgengefriften ober (Selebriten. £atfiß;2lffarie pipn bet ipt 

Sanbftreidjer, bie mit einem SJtagnet im Sattbe prumgiepit unb 

itacEt (Sifett forfcf;en. Saß SBort (Batofomoß bebeutet iptt foniet 

tnie Stiprte. Sie Kräfte ber menftipicpn Statur nennt er (Sp= 

petifen ober $otaturen. $n biefem Moment gerätf) er in grop 

Stufregung unb fc^reit roieberplt: „Stein, id; tnerbe nidjt fdjat; 

iiren!" Sfiir fragen ip, maß er mit bem Slußbrtuf „fdjattiren" 

meint, unb er erftärt, baff bieß eine Scpinentpuptung fei, bie 

babttrd) 31t Staube tarne, baff ber Sdjarfriiper, anftatt 3e^ö”b 

mirtlid) 311 entpupten, nur sunt Scpiit einen Sdjmertpeb burd) 

bie Sufi füpe. (Sr fetbft, fügt er pttgu, mürbe aber nidjt fcpts 

üreit, fonbern feine fyeittbe tptfäplip entpupten. 
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©ad gange Sichten unb ©enfen bed fiebgigjcitjrigen ÜÜtanned, 
gu bem mir jep treten, brefjt fid; um bie „£ute". 2Bie mir 
aud ber Untergattung mit ifjm entnehmen, begabten bie £ute 
für ifjtt 9llted in ber Slnftatt. (Er fjat mit ipen bariiber einen 
^ontratt abgefdjtoffen. ©ie £mte, ifjeitt er und mit, finb 9Ren* 
fdjen, bie niete (Eigentfjümlidjteiten befreit unb befonberd baran 
gu erfennen finb, bafi fie an Stitden unb ©djultern weit ftärter 
an $teifdj finb atd anbere 2Jienfcf)en. 

drüben in ber (Ede ftefjt ein ffeiner fOtann, ber non 23entf 
©djneiber ift. (Er redt feinen fdjmädjtigen Körper foniet atd 
möglidj, ftettt fid) auf bie getjen, richtet ben $opf fjod) auf unb 
brüdt militärifdj bie 23ntft praud. ©ein tebpfted fOtienenfpiel 
unb ber SBtid feined Sluged, bad non (Entgüden ftratjlt, befunben 
eine groffe ©etbftgufriebenpit. ©omie eine ©adje feine 23enntnbei 
rung erregt, ruft er: „ßorofo, rorofo, rofofo!" 2ßir fragen it)n, 
inad er bamit fagen initt unb er gerate fofort in bie größte 23er; 
mirrung unb ltnrufje. 2tuprbem pt er nocf) einen gmeiten 
Sludbntd: „^rottiom, piont, piom, o poltiom!" 9tad) feinen 
Sötienen fcpint er bamit eine tiefe Sßeidpit geäußert gu pbeit, 
für bie er attgeuteined Sob erwartet. 

3um ©djtufi motten mir nodj an bad 23ett eined atten 
SJtanned treten, ber blöbfinnig ift. (Er pt bie 2lugen gefcfjtoffen 
unb liegt gufammengefrümmt ba. 2ßir berühren itjn unb richten 
einige fragen an ip. $n pfjen freifdjeitben Gölten antmortet 
er immer ungebitlbiger: „(Eintet, ennet !7/ ©ringt man nod) 
meiter in ip, fo mecptt er ab mit: „$itne, inne, imte!" ©olt 
er fiel) and bem 33ett ergeben, bamit ed aufgefdpttelt mirb, fo 
fdjreit er gemöptid) in ben tiefften ©ölten: „Dnne, onne, ontte!" 

(Eine |fauptquette biefer neuen ©pradpppfungeit finb bie 
(Pprdtäufcpngen. ©ie Oranten glauben biefe SBorte gu preit 
unb menben fie bann für bie oerfdjiebeiteit begriffe an. $e 
ntep biefed ^aubermätfd) übrigend bei einem Oranten um fid) 
greift, befto meitiger ift im Stttgemeinen auf eine ©eitefung gu 
pffen. ©• 

|>cr Jtbfev afe ^appentpcr. — 9ttd badfeitige SSotf, metdjed 
atd erfted ben 9lbter gum gelbgeidjett gewatet pt unb, nad) 
Xettoppn’d geugnifi, ip mit entfalteten ©dnoiitgeit auf ben 
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Bitten bem §eer uorantragen lief*, waren bte Werfer. $hnen 

folgten halb bie diepublileti ©riedjentanbg , bxe ©trugter unb 

fchliefjlid) auch bie 9iömer. 2ludj nod) nad) ©turg beg $öttig= 

tl)umg bedielten biefe ben 2tbfer alg ßeicljen öer ^onfutarwürbe 

nnb unter äftariug würbe er 3um friegerifdjen ©yntbot erhoben. 

Sntereffant ift eg, wie er in ^rattfreid) 311m ©imtbilb ber ©taatg? 

gewalt würbe. 21 lg inan unter Napoleon I. nicht ohne niete 

SSerhanblungen bie $rage wegen eineg Sappengeicheng erörterte, 

fälligen bie ©inen ben Soweit, bie 2tnberen bie gotbene 23iene 

ber SWerooiitger uor, wäljrenb eine britte Partei für beit ^atjn 

eittfdjieb, wie er auf ben 2lffignateit ftanb nnb bie $at)nen ber 

üftationalgarbe gefdjmüdft tjatte. 23onaparte jebocf;, bem ber tgahn 

gang befonberg empfohlen würbe, äußerte fid): ,,©uer tpahit ift 

ein Xtjier, bag auf bem Süitgerljaufen lebt unb nont $ud)g ge= 

freffen wirb, 9iid)tg bamit! Sir wotten ben 2tbter neunten, ber 

ben Sonnerfeil trägt unb in bie ©onne fdjaut! ©0 trugen ifjn 

bie 9töiner ihren Legionen noran." freilich nertaufchte bie $uti; 

ntonarchie thöridjterweife ben 2lbler beg Staiferreidjeg unb bie 

Silien ber alten Könige mit bem £>ahne ber 2lffigttaten, obgleich 

bie Sappettfuttbe non jeher alte <paugtl)iere, mit 2Utgnahme beg 

SBinbfpietg, beg tpferbeg unb beg ©tiereg, alg Sappeittljiere ner= 

wirft. h^en non ben europäifdjen Mächten bie weiften 

ben 2lbter alg 2lttribut: Seutfd)tanb, Sßreufjeit, Diufjlaitb, Sßolen, 

•Defterreich, Ungarn, ©panieit u. f. w., unb non ben ©onnetableg 

granfreidjg führten nicfjt weniger beim 22 ben Honig ber Stifte 

in ihrem ©cfjitbe. Sie ©rfinbung beg Soppetablerg, wie ihn 

bie Sappen Defterreidjg unb 9Utplanbg geigen, fc^reibt man 

Honftantin bem ©rofjen 51t, ber nach ber Sheitung beg römifd^en 

9teid)g in ein morgeitläitbifdjeg unb abenbtänbifdjeg gunt ©pntbol 

ben 2tbter mit gwei köpfen ficf; erfor. ®. 

Riefle üßmtnubef ^UTeg. — ©ir Shontag Sorti) war ein 

edht englifcher Driginalcharafter. Haunt .breifjig ^afjre alt, gog 

er fid; in fein enttegenfteg ©d)lofg guriid unb nerbannte jebe 

weiblidje ^ßerfon aug feiner 9iähe, beim er Fia^te bag fdjöite ©e? 

fchlecht unb ^atte fid) begtjatb and) gelobt, nie gtt heirathen. $tt 

allen guten Greifen ©nglanbg mad)te man feine ©Hoffen über 

biefeit ©onberling, aber ©ir Sorlt) blieb feiner ©rille lange 
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$aEjre getreu, Sa gefc^aT^ eS, bah er eines SageS, oon ber $agb 
feljr ermübet, auf einem entlegenen, iljm nicht befannten SJteierhofe 
einfefjrte. Siefen tpof bewohnte eine SBittme non ©taub unb 
Gilbung mit ihrer Sodjter Sucie; fie ^atte fiel), burd) allerlei 
©d)icffalSfd)läge gezwungen, auS ber großen Si'elt in biefe ftille 
©infamfeit guritefgegogen. ©ir Sf)omaS faf) bei biefer ©elegen; 
heit 9)tih Sucie, beren ©djönheit unb geiftige Sorgiige einen 
fold»’ tiefen ©inbruef auf if)it machten, bafj er in feinem ©nt; 
fcfjfitffe begiiglicf) beS §eiratfjenS fdnoanfenb mürbe, ©r fämpfte 
ritterlich gegen bie auffeimenbe Siebe, aber — feine Seibenfdjaft 
mud)S non Sag gu Sag unb enbfief) ftanb ber ^rauenfjaffer oor 
Sucie unb bat um ifjre §anb. 2Sie beftiirgt aber mar er, als 
Sitcie, gmar gerührt, jebod) entfchloffen, ihm ermieberte, bah fie 
nicht im ©taube fei, feinem Sßunfche gu entfpredjen unb bah fie 
ihm auch für bie gufunft febe Hoffnung benehmen miiffe. ©ir 
ShomaS gerieth in Sergmeiflung, er fant mieber unb bat Sucie 
abermals, bod) ohne befferen ©rfolg, unb als er abfolut ben ©runb 
für bie 2lblef)nung mifjfen mollte, mieS iljn Sucie an ihre SJtutter, 
bie ifjn befcheibeit mödjte. ©ir ShomaS eilte gur Butter unb 
erfuhr, bah 9Rih Sucie in ihrer 5tinbf)eit bitrcf; einen unglücflidien 
fvall ein Sein gebrochen höbe, meld)eS burch bie Ungefd)idlid)feit 
beS 9lrgteS amputirt merben muhte, ©in üDtedjanifer oerfertigte 
if)r ein IjölgerneS Sein, unb ba nun Sucie glaubte, fie fönne 
biefeS ItmftanbeS megen feinem 33tanne auf bie Sauer gefallen, 
fei fie feft entfchloffen, nie gu heioat£)en. 

2tm anberen Sage befanb fid) ©ir ShomaS auf bent SKege nach 
Sonbon. Sort legte er fid) im ©aftfjofe in’S Seit, lieh ben be; 
rühmten SSunbargt ^piraton rufen unb oerlangte oon biefeut, 

bah oo ihm feinen gefunben linfen $uh amputiren folle. ’pira; 
ton meigert fich natürlich, hoch ehe er eS oerfjinbern fann, l)ot 
©ir ShomaS ein ^piftol ergriffen unb fid) mit einem ©d)ith baS 
linfe $nie total gerfchmettert. dtun blieb feine SBahl, praton 
amputirt ben $uh unb nach brei Monaten ift ©ir ShomaS leiblid) 
geheilt. Serfelbe 9)ted)anifer, metd)er Sucie baS hölgerne Sein 
gemacht, beforgt aud) ©ir ShomaS ein foldjeS unb nach 
einigen Sagen reist ber ftanbljafte SiebeSritter, um einen $ufj 
ärmer, auf ben Steierljof SucienS. ©r mürbe auS bem 
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SBageit gehoben. Stift Sitcie Fant ihm entgegen unb er rief ihr 
freubig 31t: 

„Tsetjt befteljt fein ^inbernijj mehr 3roifdhen uns! $ier, tljeure 
Sucie, f)aben ©ie einen ffeinen SeroeiS meiner Siebe, ict) Fjabe 
meinen Finten gufi ^F)reit Seforgniffett geopfert." 

OaS überrafdjte Stäbchen ftanb anfangs ba mie erftarrt, unb 
bann — flog fie in feine 2lrme. 2)rei Sage fpäter oereinigte baS 
ef)elidf;e Sattb baS ficf) ähnlich gemachte glücFUche ^]aar. ©. 3:. 

£r'oefifd)e ^rmfjeif. — 2lFpF;onfe be Samartine gibt in feiner 
„Seife in ben Orient" eine farbenreiche ©chilberung ber oon 
ifjm befristen Gebern auf bem Sibanon. ,,©ie machen einen 
großartig erhabenen GiitbrucF," F)eij3t es barin; „fie überragen 
bie $ahrhunberte; fie Fennen bie ©efcljidjte beffer, als bie ©e; 
fchict)te fich Fennt; fie oerfepeit felbft bie Semohner beS Sibanon 
in Grftaunen!" 2US bie im Qaljre 1891 oerftorbene Schrift; 
fteFFerin Stabame Olpntpie 2lubouarb ©prieit bereiste, wollte fie 
ebenfalls bie Gebern beS Sibanon feljen, erbticfte an Ort unb 
(Stelle aber nur eine ©nippe jiemFich oerFümmerter Säume, bie 

jeglicher Schönheit ober Erhabenheit entbehrten. $hr Rührer 
fragte, ob er ihren tarnen neben bem oon Samartine einfchneiben 
folFe, morauf fie fich erFunbigte, ob er ben S)icf)ter bei feinem 
2luSfluge 31t ben Gebern begleitet habe. 

„Segleitet?" fragte ber Rührer erftaunt; „nein, baS mar un- 
möglich- Gr felbft ift niemals hier oben gemefen, fonbern hat 
mich hinauf gefehlt, bamit ich feinen Samen einfchnitt, mährenb 
er in Seirut blieb, mie eS bie meiften Seifenben machen!" —bn— 

JVuö £5tenfd)enl)attf. — $it Sacoma im Staate SBafhittgton 
oerf ucf)te oor längerer $eit ein berüchtigter OeSperabo, Samens 
Stand', auS bem ©efängttifj 311 entfpringen, bei melcher ©efegen; 
Ijeit er nach oersmeifelter ©egenmehr erfdjoffen mürbe, ©eine 
Körperhaut mürbe nunmehr gegerbt unb 311 ©elbtafd)en oer- 
arbeitet. Siefe unheimliche Qnbuftrie fcheint übrigens meiter 
oerbreitet 311 fein, als man bei oberflächlicher Seobadjtung ans 
nimmt. 3U beit ©cheufslichF^iteit, meldje feiner geit bei ber 0011t 
©eiteral Sen Sutler oeraitlajjteit Unterfuchung beS SlrmenhaufeS 
oon SemFeSburp in StaffuchufettS an ben Sag Famen, gehörte 
aud) baS Slöjiehen ber Seichen oieleriit jener Stufteranftalt ge? 
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ftorbener armer ©chluder tmb bie Verarbeitung ber §aut 31t 
allerhanb „©ouuenirS", für metdje bie härter ober ihre Äunu 
pane guten Stbfafj fanbeit. StefjnlicheS foltte auch im ©taatS; 
gudjtljaufe uon Dtjio in auSgebehntent SJtaffe uorgetommen fein, 
fogar in Verbinbung mit abfidjtlidjer Sobtung uon ©efaitgenen 
bei ber geringften Veraitlaffung. Stile Veantten mürben bautals 
entlaffen, eine friminelle Verfolgung berfelbeit fanb aber nicht 
ftatt, ba eS an greifbaren Vemeifen mangette. $n SJiepifo, fomie 
im milbeit ©iibmeften ber Union mar oor 40 unb 50 fahren 
bie Venufjung uon 9Jienfd)enf)aut §itr ^erftelfung uon allerlei 
fteilten, in ber Safche tragbaren ©egenftänbeit etmaS feljr ©e- 
mühitlidjeS, unb manche Vefther foldjer Strtifel madjten fiel) groff 
bamit, als ob eS Srophäen ihrer eigenen §elbenttjaten mären. 
3um Xfjeil bienten foldje ©ädjelchen and; bem Slberglauben. 

/^ebenfalls gab eS genug Veifpiele biefer Varbarei, unb nod) 
heutzutage muff baS fublifunt für bie Slbnaljme uon Vßaaren 
aus SJienfdjenput giemlidj beträdjtlid) fein, beim menn nicht 
Ijopr Verbienft in biefent abfd)eulichen ©efdjäft fted'te, fo mürben 
fid) nicht immer mieber Seute finben, meldje baffelbe oljne jebe 
Vüdfidjt, felbft auf ifjre eigene ©efap, betreiben. O. u. sö. 

5er ^eöügsführer. — Völlig Submig I. uon Vapern (f 1868), 
ber feinfinnige Kenner ber SBiffenfdmfteit unb ber ebenfo oer* 
ftänbnifmolle Verehrer ber Statur, pflegte febeit ©ommer mehrere 
SBodjen in bem lieblichen Segernfee 311 uerbringeit. ©r trug 
bann immer bie ^leibuttg ber Vergbemoljner, furje $oppe, $nic: 
hofen, Ijolje ©trihnpfe, berbe ©tiefet, ein fleineS Hütchen unb 
einen großen Vergftod. ©inmal machte er, gang allein, eine 
Vergparttjie, unb ein ©tiid' uor ihm gingen mehrere kanten 
benfelbeit SCeg. ©tma in ber SJiitte beS SßegeS menbet fleh eine 
ber Samen an ifjn unb fragt ihn: „Sieber SJtann, mürben ©ie 
uit3 moht unfere ©adjcit bis herauf tragen motfen ?" ©ie hielt 
ihn megen feines einfachen itoftümS für einen ©ebirgSfithrer. 

„©ehr gern/' fagt Submig, unb nimmt ben Samen bereit: 
luitlig bas ©epäd ab. 

UntermegS mirb er nach Verfdjiebenem gefragt, unb bie SluS: 
tunft, bie er gibt, läjft ben gebilbeteit SRaitn nicht einen Sfugen: 
blid uerfenneit. SaS erregt natürlich Vermunberung, unb eine 
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Same fragt ihn: „©ie müffert ioof)t eintnat beffere feiten ge= 
l^abt haben ?" 

„Sftun, e3 ift mir eigentlich nie fd)lecf)t gegangen/' ant= 
mortete er. 

„©beit," fagt bie Same, „©ie reben ganj anber3, al3 bie 
anberen ©ebirg3führer." 

„Sd| habe auch ]ebenfall3 länger Unterricht genoffen, al3 bie 
anberen ©ebirgSfüfjrer," oerfegt Submig. 

Unter folgen Öefpräcfjen gehen fie weiter. 2113 fie an ba3 
3iet gefommen finb, 3ief)t eine ber Samen ihre 23i5rfe unb reicht 
bent 5tönig 30 ^reujer. „Sa," fagt fie, „thun ©ie fiel) einmal 

recht gütlich." 
„3cf) banfe fef)r," entgegnet Subtoig oerbtnblich, „aber ich 

barf fein Srinfgelb annehmen." 
„SGBarum beim nicht?" fragen bie Samen oermunbert. 
„©3 ift mir jroar nicht au3brücflieh unterfagt worben," oer; 

fegt er läcfjelnb, „aber e3 mürbe fich bocl) am ©itbe etma3 fcf)lecf)t 
mit meiner SBürbe oereinigen." 

Sie Samen brachen in ein laute3 ©eläcfiter au3. „2Jlit 
^h^er 2ßürbe?" fagten fie höchft beluftigt, „ma3 belleiben ©ie 
beim für eine SBürbe?" 

„^ch bin ber Äönig ooit Sägern!" 
Sür einen 2litgenblicf ftanb beit Samen ba3 §et*3 ftill! ©ie 

ftotterten bann eine ©ntfchulbigung nach ber anberen, Sttbwig 
tröftete fie läcf)elnb über ihren Srrthum unb nahm freunblicf) 
grüjjeitb 2lbfcf)ieb. 3- ®. 

gieteti’s Cefytc ^rbonnanj. — 2lnt 7. 2lpril 1857 ftarb in 
©rfurt Sohann Wilhelm iturje, bie legte Drbonnanj be3 alten 
Rieten, 95 Safjre a^/ gemifs auch einer ber legten ©olbaten au3 
ber geit $riebrich’3 be3 ©rodelt, ©eboreit am 17. S£Rär§ 1762 
3u S erlitt, trat ^urge mit 18 fahren ™ ba3 ^ufarenregiment 
3ieten’3, mürbe ju biefem al3 Drbonnattg fomntanbirt unb mar 
beftänbig in feiner unmittelbaren 2iähe. 2113 Rieten am 26. $a; 
nuar 1786 geftorben mar, nahm ßurje an feinem Seicljenbegäng- 

nift Sfjeil. Sm 3al)re 1S92 30g er gegen $ranfreid) mit in beit 
$rieg, mürbe oermunbet unb gerieth itt fransöfifdje ©efangen* 
fefjaft. ©rft ber $riebe 001t Safel machte if;n frei; er trat au3 
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bein £>eere aug tinb lieft ftcO alg ^ittmac^er in (Scfartgberga 
nieber. $jttt ©reifenalter würbe er frättflicf) unb fonnte ber (Stn= 
labung 3ur (Sntljüllung beg Senlmalg ^riebridj’g beg ©rofseit in 
Berlin im üfftai 1851 nicht golge leiften. ©. 

Jlffo bori)! — Ser befannte Äriminalift Siuliug CSbitarb 
Witjig (1780—1849), ber üiele 3:aljre bei beit ^Berliner (Berichten 
tljätig war, tfjeilte ein artigeg ©rle&nifi aug feiner richten 
licken ^]ragig mit. grnei 2ld'erbürger aug einem Vorort Gerling 
waren ntiteinanber in (Streit geratfjeit: ber (Sine batte beut 
2lnberen (Selb geliebelt unb verlangte eg ettblicb gttrücf, ber ©e; 
mahnte behauptete, eg febott tdngft entrichtet 31t b^beit. Schließ 
lieb tarn bie Sache oor (Bericht. 

„$hr habt alfo nidjtg uoit beut 2lngeflagten befommen?" 
fragte §i|tg beit Kläger, nacf)bem berfelbe feine 23efd)werbe oor; 
gebracht h^tte. 

„9iid)tg," erwieberte biefer. 
„So fchwört!" 
Ser Kläger war bereit baju. 
„23euor 3hv fd&roört," ergriff §i|ig noch einmal bag 2Bort, 

„überlegt (Such ja, wag Qhr tf;nt. Wütet (Sud) oor einem SDZeiit- 
eib! $dj will (Such alfo itoclj einmal fragen: hrtbt 3h1' wirtlich 
nichtg uon beut 2lngeflagteit befommen?" 

„Um (Botteg willen," rief ber Kläger aufjer fiel) oor 2lugft, 
„ja boefj, ja! Sa hätte ich halb einen 4fteineib geleiftet — eine 
Dhrfeige habe iclj ooit ihm befomnten!" 

©ine Weiterleit, wie fie in beit (Beridjlgfäleit feiten ift, folgte 
biefeit Sßorten. Uebrigeng würbe bie Sdjitlb beg 2lngeflagten halb 
feftgeftellt, unb bellt Kläger 31t feinem 9ted)t uerljolfen. 3. 3>. 
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